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ftaocnna.

Seit bem tluguft be« 3af)re« 1863 gc^t bie abrtati^c

3»eigbal)n öon (Saftet ©olognefe naef) föaüenna. 2Ran

gelangt jefct in biefe berühmte ®tabt Don ©otogna an« über

3mo(a, £ugo unb Söagnacaballo in toenig meljr a(« brei ©tunben;

nnb fo ift eine ber nterftDürbtgften ©tabte be« Altertum«

unb Mittelalter«, bie bt«l)er üom äftenfdjenöerfeljr abgelegen

nnb in einer nur mültfam erreichten (Sinfamfeit Ijalb tierfdjoöen

toar, mit beut altgemeinen £eben neu öerbunben toorben.

£)ie ©täbte Stalten« fteüen faft burdjtoeg bie 3ti>ei großen

dpotyri ber ®efcf)icfjte biefe« Sanbe« in üjren JDenfmftlern bar:

ba« römtfdje Altertum nnb ba« djrtftlidje SRittetatter. 9iur

9?at>enna ift ba« SRonument be« Übergange« au« ber einen

(£pod)e in bie anberc, unb be«Ijatb oon unoergteicfjlidjem Sert
£)a« römifdje taifertum in ber 3eit feine« gatte« unter bie
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Statten auf ben Prummern jene« töömerreidj«, bie fedjjigjäfjrtge

^errfdjaft ber Oftgoten nnb bie ü)r fotgenbe, jioei Satyrljunberte

untfaffenbe £)efpotie ber #ty$antiner, alle biefe (Sporen traben

in jener einen €>tabt tljr Sweater gehabt unb nodj ja!)lreid)e

Denfraäter ifjrer ®efd)id>te in iljr jurütfgelaffen. ©er nadj

föaoeima fontmt unb biefe ÜRonumente fo alter 3eit fteljt,

i3>raDntaier oe» o. uno o. xfOtyrininDert«, Jttrajen jtragienD uon

SJhtftoen ebenberfetben 3eit, toirb bon iljnen fafi fo ergriffen

urie öon ben heften Pompeji«. Unb in ber £at, fltoöerata ift

ba« Pompeji ber gottfcfyen unb btyjanttnifdjen (Spotte.

üDie oft faft imberfcljrte Gattung biefer £)enfmäter iß

einem SBunber gleich $u a^ten, toenn man fi(^ oorftellt, ttjeld^e

IvllVV ^ W % IV 44 I 4 V1 »IV W 14U « |4j/ V 4>V VH4MVV» ö ö *"* |*41V»

©ie erflärt fi^ für ba« frühere SRtttelalter au« bem glücken
• tegotototul, fBanbetja^re. I. 1



Umftmtbe, bag e* ben Cangobarben nicht gelang, föabenna ben

btyjantinifchen Qqcardjen $u entreißen. Grrft im 3al)re 727 ober

728 vermochte ber ftönig giutyranb bort einaujtehen, in einer

3eit, too jene furchtbaren Ärieger bereit« öon ber Kultur ge*

tffymt toaren. ffieber er noch fein atoeiter Nachfolger auf beut

langobarbifdjen JEhron, Sliftulf, »ergriffen fid) an ben 9flonu*

menten biefer berühmten ©tobt. Nur (Staffe, eine SBorftabt,

mochte bitreh 8tatyranb ^erftört toorben fein.

Sange &t\t fear föaoenna ©ifc ber bt^antiniföen Verwaltung

-.vtcHtcnfti pou ido uuö Ouv ncT ncrctuQCiünun cn c <j\oni luic eine

^roütnjialftabi regiert »urbe. ©ie genojj baher ab unb

ber gürforge felbft b^antintfe^er taifer, toeldje bieö Äleinob

ihrer ita(ienifd)en ßänber anfangs mit @tferfud)t hüteten. Site

fyäter mit bem §aflt be$ 8angobarbenreich8 unb be8 Gqrarchatt

i*r <ßapft in Nom ihren ©efifc auf ©runb ber ^ipinifchen

©chenfungen beanforuchte, erhoben fich gegen biefe Hnforüche

bie Patriarchen ober ßrabifchöfe ber ©tobt, ©ie machten ft<h

p Herren ber Nomagna, festen fid) an bie ©teile ber (^archen

unb behaupteten, in Ijartnäcfigem Sßttberftanbe gegen ben Primat

ber römtfehen Kirche unb unter ben ^ßrimfegien ber Äatfer,

lange 3eit bie Jperrfchaft über Sfatoerata. ©ie wetteiferten mit

ben hüpften unb mit ftom, inbem fte bie ehemalige «atfer*

rc?iOciiJ uor ocni -ociruuc icnuBtcn lino imr tiinnct iicucni ^uiniiici

öerfahen. ZXefe noch burd) §anbel mächtige unb öolfreiche

©tabt fror bähet jtoeimat bie Nebenbuhlerin NomS, nämlich

in ber legten römtfehen Äaifer^ett unb ber erften Epoche be«

fi<h bUbenben ^ßapfttumd im ©hme ber firchfichen ©upreutatie.

Die (Erinnerungen an fo grojje unb tragifche Qrretgniffe be«

r»mtfd)en S3erfaü« unb ber Sßölfertoanberung, an bie (Epoche

beö ©tiltcho, 2Uttla, Sllarich unb ©enfertd); ober an bie ©oten*

herrf^aft, beren unfterblid)e (^haraftergeftalt ^eoborich noch
j

ba$ f)t\xt\Qt ^adenna ju beherrfchen fcheint, bie S3orfteÖung

femer oon bem Untergange biefer ©oten unb ihren gigantifchen

3:obe«fämpfen f aud benen £otila unb ©elifar, Seja« unb

9torfe$ belbenbaft emöorfteiaen. fobann ba« faft mötbtfcb ac*
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toorbenc $)unfe( ber bhjantinifchen Qtpodjt unter ben (ficaxtyn,

»eiche« nur faarfam burch einige fchrontften erhellt wirb: aße«

otes öerici^t yiauenna etnen wet^, oer macgng aufregt, roenn

man ftdj ber @tabt näfjert unb ihre braunen fcürme au« ber

[litten, funtyflgen (Sbene hervorragen fleht.

SBie toirb eine ©tabt aussen, meiere ba$ üDenfmat folget

Reiten unb 5£aten ift? @ie toirb finftter unb meland)oUfcher

erfdjeinen als ba« hodjgetürinte Bologna, roefdjes wir nur eben

Denaren qauen. zioer auaj tjter etjaijren rotr, oap ote Ju5tn*

lichfett ftd) aur etngebttbeten SBorfteÖung immer ironifd) behält,

unb baß biefe eine getoiffe &tit brauet, um fidj ju reinigen

unb ber reellen ®eftatt ber £)inge gang mächtig ju »erben.

£)ie Grnttäufdjung ift groß. £unbert anbete ©täbte be8 ^tftortf^en

ÖtaltenS, felbft Keine fafteüe in ben ©ebirgen feljen auf ben

erften ©lief gerichtlicher, mittelalterlicher unb überlauft monu*

lnCluQut GU8 Glö ÖICö QOLtlulC UHD iltKCnutM CtlC i/lQUCnnCl. ItTllt

tuenn man beffen jDenfmäler auffuc^t unb bövin umhertoanbert,

füt)tt man baä SBe^en be$ £aucf)$ alter Vergangenheit in fotd^cr

3Rad)t, tote ettoa nur in ftom allein, »0 ber gefdjtd)tU(f)e ®eift

frettte^ ein untoerfater ift, totfljrenb er in föaüemta nur einer

$ertobe angehört, aber biefe ift hier einjig bertreten unb

$ier ftnb überall totenftitle ©tragen, meift von Keinen

$äufem au« mobemer 3eit, boch geräumig unb in ber Sttegel

gerabtinig gebaut, mit bie ©tabt auf einer Stäche liegt. (Sine

träumertfehe SBetfunfenffeit in fleh fetbft, eine melancf)oltfcf)e 95er*

fonunenheit 2faf ben ^(äfeen hie unb ba munbertiche ©äulen

* bes amttetatter«, ©chufcpatrone tragenb; h« «nb ba ba« ftfceube

Ätcinbbilb cinc$ uin bie ©tobt üerbtenten ^cifftc^. ncttfibcnflid)

in fid) öerfunfen, öom Hilter gefchwärjt. 3ebe ©pur ber großen

(£pod)e bee guetfifchen 3Ritte(a(ter9 in ^aläften ober bebeuten*

ben ftirchen, tote fte anbere ©t&bte in fo großer prüfte bar=*

Meten, ift berfchtDunben. 9lur bann unb wann ein ftumpfer

unb gefenfter Sturm ober ^afäfte öeröbeten Slnfehen«, bo<h erft

an* bem 16. unb feÄteren 3ahrhunberten. 3n biefer ©ttfle
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jaf)lreid)e tfirdjen, äufjerlidj in Ijalbüerfallenem 3uftanbe, mit

uralten iljnen getrennt jur <§>eite fteljenben ©lodentürmen au6

einfachem unb ro&em Ziegelbau. (Einige mobem reftouriert,

anbere in unoerfeljrtem, eigentümlichem <S>tile ber ©oten^ett.

2Me efjer Don tieinen at* oon großen ©erljättniffen; feine burd>

©eftatt intponierenb, toie ein £>om oon $ifa, ©iena ober

Oroieto; aber innen mit bt)$anttnifd)en 3ttofaifen befleibet unb

mit figurenrei^en $ompofittonen gefdjmücft, »etdje einer $unft

angehören, bie fonft in aller Söelt nur toenige £>enfmäler auf*

jutoeifen l)at. SDtcfc uralten fthrd&en föetnen toie bezaubert

in unfcrer ©egentoart bajufteljett. <3ie pnb e$, welche bie ®e*

föidjte jener Vergangenheit feftyalten, unb bie heutige ©tobt

3?aoenna ift faum mefjr als üjr mufibifd) ausgelegte« ©rab.

£)ie Überrefte be« alten föaoenna ber Börner ftnb auf«

fattenbertoeife ganj öerfdjtimnben. klaffe unb (Scfarea, einft

bebeutenbe SBorftäbte, welche mit großen ©autoerfen erfüllt

toaren, liegen im ©utnpf öerfenlt, unb (aum eine ©pur gibt

oon i^rem £>afein ftunbe. töaoenna nmr einft ba« 9lütgnon

ber römtfdjen $atfer. 311« $onoriu« im 3aljre 404 au« fturd>t

oor ben anbringenben ©oten feine töeftbenj oon föom in btefe

©tabt berlegte, melier bamat« ©ümpfe, glüffe unb ba$ SWccr

eine große geftigfeit gaben, oerftärfte er i^re 3Rauem unb

baute fie$ oietlei^t fetbft eine faifertidje Heftben*. ©o biefe

ober 100 ber $alaft ber ©aUa ^lacibia unb jener SBalentinian* HL
Itanocn , roetp man ntegt megr , ooroogi man ttjren xjxt vt*

äetdjnen urift. Antonio 3irarbmi, ein föecfytsgeletyrter SKaoenna«

unb 2lrd)äolog erften SKangeS, fdjrieb im Öa^re 1762 fein treffe

(tdjes 23udj über bie antifen ®autoerfe feiner SBaterftabt (degli

antichi edifizi profani di Ravenna), toeldje« nod) tytute ba*

De|ie 2üjen uDer oiejcn ^egen|tano t|i
7

aoer jeuie mutjiatrtcn

gorfdjungen oermögen nur toenig 8td)t über ba« alte töaoenna

$u oerbreiten.

$onoriu£ erlebte im bortigen ftaiferpalaft ben erften gatt

unb bie ^(ünberung 9?om« burdj bie Söeftgoten 2Uari(|$, unb

ftarb bort au^ im Sluguft 423. @r mürbe inbe* neben bem

4
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6. $eter in töom begraben, gür un« beginnen bie Ijiftorifdjen

Monumente föaöenna« mit bem SRaufoteum feiner <Srf)toefter

®aüa ^ptaeibia, einer ber merftDürbtgftcn grauengeftatten au«

ber Grpodje be« be« römifdjen $atferretd)«, beren Scfn'df*

fale mit biefem fetbft tief unb tragifd) oerflodjten ftnb. Die

Softer Sfyoboftu«' be« ®ro&en (ebte im ^äfarenpoloft oon

föom ctf« ein SWäbdjen oon 21 3aljren, toäljrenb Wartd) bie

§auptftabt ber SBMt belagerte , eroberte unb plünberte. Orr

führte fte gefangen mit fi<$ nadj $a(abrien, unb batb barauf

mußte bie STod^tcr unb ©cfjtoefter bon römifdjen $atfem ftd)

in Sorbonne mit Sttaridj« 9ta$fo(ger fttautf oermäljten. ®ie

folgte iljrem germanifdjen ®emalj( nadj ©panien , erlebte bort

beffen unb ifyre« <So§ne« £!)eoboftu« £ob, imb mürbe barauf

untei iUtt^ijanoiungen entporenoer vin tijTctn ^oruoer qpononus

na$ SKaöenna juröcfgejc^tdt. (5r jroang fie Ijier, bem ®eneral

(Sonftantiu« ifyre §anb ju geben , meldjem fie jtoei ftinber,

SBalentinian unb §onoria, gebar. $((9 auef) (Sonftantiu« ge*

ftorben mar, mürbe ^ßtaeibia öon iljrem ©ruber nad) ©tföanj

oerbannt, oon wo fie nad) be* §onortu« ffobe mit einer

griedjiföen glotte mieberfeljrte, um iljren jungen ©o$n Stolen*

tinian IQ. auf ben 2^ron be« Stbenblanbe« $u fefcen unb a(«

feine SBortnünberin lange unb unglütfttcf) ba« SKeidj \w regieren,

©ie ftarb in SHom im 61. 3aljre il)re« öielberoegten Sebent am
27. Stooember 450. 3Rtt tyrem ®oljne ©alentinian HI., me(d>er

fünf Sa^re fyäter in töom ermorbet mürbe, er(ofd) ber faffer*

1 1 rf\ £> (^r- f <*> \ \\ ut & avoAah rtftttÄ llft A%*f% /^lt
V l \ WV M VV |JV# 1 wiVVW I V **v V W M 4/ * •

®o ift bie @ef(f)td)te be« Untergange« ber gamüie be»

S^eobofiu* jugtei^ Me oom gatt be« römifc^en 9?eic^« f unb

ba« ©rabmal ber ^ßlactbia, ein« ber merfroürbtgften ü^onu^

mente ber $Mt, gteic^fam ba« SWaufoteum be« rönüföen

^Retc^« ber atten dmperatoren. SRan betritt biefe fteine,
]

büftere, oon frönen SWofaifen bebedte ©ruft mit einem ®e*

fü^ Wtorifd&er ^ietitt, »et(^e« in fo(<^er ©tätfe »eber ba«

SKaufoIeum be« Stugufto« no(^ ba« ©rabma( $abrian« in

^om erweefen fann.
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£>ie ungftl(fltif)e gürfttn tooßte in SRabenna begraben fein,

toeldje« fie liebte unb mit fielen fttrdjen gefdjmüdt ^atte, md>t

tn i/iom, reo 19t ganje© X5eocne) cnicri ai tn ocr Jöiutc ttjrer

Sugenb bur$ bie fc^recflic^c ßataftropije ber eroberten ©tobt

eine (0 büftere 9ttcf)tung t>alte nehmen müffen. ®ie trotte fid)

ein ©rabtnal bauen (äffen unb biefe* al« eine Capelle ben

fettigen 9hjartu3 unb (Selfu« getoetyt. <S* Hegt ni^t fem
tum ber berühmten ftirdje ®. Zitate, in unmittelbarer Dtöfje

*on ©. äßaria 2ttaggiore, in einem (Strafcentotertel fo ärm*

lid&en Slusfeljen*, bag man fdjwerlid? einen fo foftbaren ©cfjafc

barin erwarten totrb. 3**r a& ?focibia bie« Sßaufoleum

baute, lag in Jener ©egenb »aljrfdjeinltdj i$r eigener $alaft.

2öenn man biefe ©ruft ber legten $aiferbtjnaftie föorn«

mit ben pomphaften Sttaufoleen früherer römtfdicr Imperatoren

ober felbft nur alter ©enatorenfanritten bergleidjt, fo erfennt

man an oen oejcgetoenen 4jtmen|tonen tute an tijrent lagaraiter

ben Untertrieb ber 3etten. @ie ift ganj tjom d^riftlid^en ©eift

bur$brungen , unb in ber Sat eine ÄapeUe in (ateinifd^er

tfreujeSform, nur 55 römifd)e $aün lang unb 44 'pafat breit.

Sine Äuppel toölbt ftcfc über il)r, mit SRofaifen bebe<ft, toxt

bie 9lif$en unb ©ogen, unb ein matte« 3toieltyt fftüt bur$

Keine genfterbffnungen ein. ftünf ©arfopfjage ftefjen im

lütaujoieuin, jroet uetnere (tno tn tue ^ettenmauern oes Ein-

gang« eingefügt, brei grofe au« grtedjifdfem Marmor, oon

plumper unb bilblofer ©eftalt, füllen bie brei ftiföen au«, bie

burdj bie $reu$e$form gebilbet finb. 3n ber $auptmjdje gegen*

über bem Eingang fteljt bie gröjjte Urne; fie ift 7 guf 1)0$,

feljr einfa^ unb auffaflenber&eife ofjne ©djmud ^eiliger £)ar»

fteüungen in ftetief. & ift fein 3»etfet, ba| in i$r bie

<Sd)»efter be$ $onoriu$ beftattet mar. Die ra&ennatiföe £ra-

bition er$äl)(t, baf fie in biefem (Sarfopljag, auf einem SEljron

&on 3typref[enljot| *n faifcrli^en ©etpänbern fifeenb, fic^ jaljr*

hunbertelang erhielt, unb fpfttere ®efd)id}tfTreiber ^anenna«

berieten, bat erft int 3a^re 1577 biefe feltfame ©ruftgeftalt

ju Äfcije trarb. Neugierige Ätnber l)atten eine brennenbe Äerje
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in bie Öffnung beft ©arfopfjag« gehoben, worauf Me ®rab*

getttönber in Stammen aufgingen unb ba« £raumgebitb ber

$tactbta verfiel.

SBer in ben übriaen (Sarfotoöaaen beftattet tieat. toeifi man
nidjt anzugeben; tDaf^rfc^etntid^ umfctytiefjen bic beiben größeren

bie ftefte be$ ©enerafc ßonftantiu* mtb feiner nnb ber $(acibta

£:odjter, ber ungtücfttd)en ^rinjeffin Jponorta, bie fidj bem furdjt*

baren Attila oertobt Ijatte. s$acfj einem Ceben tooft abenteuer*

lieber 8eibenfd)aft f)atte fle in einem fttofter föaüeraia* Der*

fdjmatyen müffen. Die SWeinung, bafj §<morin* in einem

iener ©arfoübaae beftattet tieae. ift fieber irria. benn biefer

5tat|er, roeiajer tn yiaoenna jtaro, rouroe tm iatjeritct)en wia\x)d*

teum am @. $eter begraben , toie bie Historia Miscella e$

aitfbrütflidj erwähnt, unb bort Ijat man nodj in fitöter 3eit,

aU biefe« fetbft Derfc^munben fear, ben ©arfopfyag feiner @e*

ntaljftn üKaria, ber Softer @tttid)ctf, anfgefunben, Unb and}

Ottl £1 DCrUDllUL ACLÖtiill ÜcDOYI lucniuiitllß Uli iLDDC aluDwUllu

an, oenn gter t|t er ennoroet rooroen.

Die äftujibe be$ 2ttaufoteum$ finb fe$r merhoiirbig »egen

ifyreS fjotjen Zitters. Da fie öor ba8 3a!jr 450 fallen, gehören

fie $u ben ätteften ber djrifttidjen &unft überhaupt. <§>te ftetten,

außer gut fomponierten ÄrabeSfen, (£in$etftgttren öon $ropfjeten

unb (Soangetiften unb bie atoeimal »ieberfjotte gtgur be*

$eilanb* bar. *n tljr ift fotool)l ijiex ale in ben ftfteften

tfirdjen SRabemm* bie fdjöne, ganj jngenbfid&e unb bartfofe ®e*

fidjtsbitbung auffattenb. Die jugenblicfye Sßorfteüung^toeife be«

$eifanb6 ift ba^ frü^efte unb urfprüngtic^e (^riftu^ibea(f benn

erft fpäter fixierte fi(^ jener gretfen^aft finftere, abfdjredenbe

2^pu« be« (5^riftu«antU^, wclt^e« man als btyjanttnifd) au

be^eic^nen fid) gewöhnt ^at. Da§ bieS irrig jei, fann 9?at>enna

beteeifen. Söenn iraenbtüo in Italien, fo mußten bier öor allen

anbem ©täbten b^antinifc^e ÜKofaijiften arbeiten, nnb nament*

tt(^ ^aben fie in ber (Epoche 3uftinian« o^ne &tottftl in

5Raöenna gearbeitet. Unb bod^ »erben nur fetbft noä) in

©. Zitate, beffen SRofaifen ettoa 100 3a$re fpüter al« Jene
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im -ättaufofeum ber ©atta ^ßtactbia gefertigt nmrben, benfefben

jugenblid)en ST^puö be$ £eüanb$ roieberfeljen, toeWjer fo ftttug

ft)$antintfd)e8 Siefen Ijat, bajj er totetmdjr bem urftrrfingltdjen

3bea( ber Äatafombenmalerei äljnüd) ftefjt. Der jtoeite, faft
v |u amICi^ia ^^*vi^\ttÄ /Xf%%*4f^t ftviKi*^ Ctrfi a rty Vttitttkd^ftA%*Av^Affa Ci^iAtt

auf bem £riwmpf)bogen oon <S. $aul $u töom, toelc&en bie*

fetbc ^tacibia jur 3eit be« ^apfte« 8eo L (440—462) mit

Sffhtfiüen gefcf>mfi<ft Ijatte, tote es nodj Ijeute bafetbft bie 3n*

fctyrift befagt (Placidiae pia mens operis decus . . .).

$etionb, toeldjer bort in einem ©ruftbifo fibermenfd)lid)er ®tbgc

borgefteOt ift, trägt f$on einen Kutbntd Don toaf^aft fitrdjt*

erregenber, greifender ©üftcr^rit 3n töom arbeiteten ba*

mal« feinesmegö b^antinif^e fünftfer, fonbem ÜBofaiatften

aus ber alten Ihmftfdjule, totityt bei ben £f)ernten tätig ge*

roefen toaren, unb biefe* abfdjrecfenbe (£l)riftu$ibea( mnfc baljer

ni<$t bty|antinifd)er, fonbem römifdjer Sfaffaffimg angehören.

$(acibia, bie greunbin ober ©Bnnerin jenes großen ^apfte«

8eo, melier balb nadj iijrem Stob Sittita Don töom surücf*

föredte, ber 8iebting ber ort^oboren (Mftltdjfeit jener 3eit,

ftiftete in SRatierata nod) eine grofe Spenge Don förctyen. 3n
btefen ©rünbungen ber Pietät \pxidjt ftdj ber tief reftgiöfe ©inn

ber merfoürbigen grau au«, unb audj bie ©djtoermut iljrer

<3ee(e. 3fyr Seben&nbe festen fle in frommer 33etrad)timg üjrer

®d)icfja(e banfbar bem Gimmel geweift gn laben. Unb »atjr*

ttcö, wenn uns bie ®eftalt ibreS 23ruber$ föonoriuS, öon bem

man fagte, er Ijabe bei ber tobe oom Satte SRoraS nur ben

£ob feine* StebttngSljufjnS SKoma beweint, SBeradjtung einflögt,

fo gtoingt und ba« ungtötflidje, roc^fefeotte Beben $(acibia*

tiefe 5£eitnaljme ab.

ift paffenb, öon iljrem ©rabmal an ba« nodj berühmtere

2$eoborid)$ gu treten, »eil ba*fetbe neben jenem bie gtoette

tepoty ftaüennaS unb einen benftoürbigen Slbfänitt ber @e*

föitye Statten* felber barftettt.

Der germamfcfye §e(b JDboafer ^atte im da^re 476 bem

roeftrömif^en Äatferreicfj ein dnbt gemalt unb fid> gum erften
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&önige Statten« aufgeworfen. (Er Ijerrfdjte mit flfagljeit unb

ivtacgt tn lAQDenna, wo et un paia|t oe« wat|er$ |etne we*

fiben$ genommen fjatte, bann aber führte Jüjeoboridj fein Oft*

gotenbolf jur Eroberung nad) Statten. Dboafer würbe in

SHaöenna eingefd)(offen ; er öerteibigte fidj glängenb brei 3al)re

lang bt« 493, wo er fid^ ergab unb Don feinem fiegreicfyen

geinbe wiber bttSlrtifel ber Kapitulation ba(b barauf in jenem

$alaft meberaehauen mürbe, tiefer £reubrucb unb bie Mtere

Öinritbtiina iweier berüfiniter (Senatoren föom« finb bunfle

gleden, bie öom Slnbenfen be« großen ©otenttnig« nid)t getilgt

werben filmten. Oboafer, ein gewaltiger Sieger unb unfterb*

lid) burd) bie £at, ba« föömerreid} geftürjt $u fylben, §at fein

Denfmat in 9fatoerata.

2lud) £fjeobori<$ regierte Statten, weldje« unter beut ©oten*

reaiment aum letztenmal al« ein 9?eirf» öereiniat war, öon SRa

Denna au«. <£r baute ftd) l)ier einen pra^tooöen ^alaft. Die«

würbe lefjren, ba§ bie SRefiben$ ber legten abenblänbifdjen Äaifer

in ben Stürmen ber 3eit bereit« untergegangen war, wenn

e« fid) beweifen liejje, ba§ Sljeoborid) wirflid) jenen bewohnt

$al «ber alte <Sd>riftftelier, bie oon beffen Sau bertdjten,

bemerfen augleid), bat er tyn jwar ooflenbete, bo$ nid>t ein*

tv\ Ptfifp S f\ f £ fi tirt rfi Ki>rrt 1

Vi Vrt ffi rt 0T1vrt 1 1 i*fi 7 Ptt äy 2 S/if? rt v

nitfji in i^n einbog. ÄBenn bie« angenommen werben barf, fo

djarafterifiert e« fe^r gut ba« (Sdjttffat ber ®oten überhaupt,

bie in Statten nutyt SShtr^el faffen foüten. Der ©otenföntg

fu^r alfo fort, fat bem alten Saijerpalaft ju wohnen, unb baute

für fi(^ nod^ einen jweiten. $on i^m ^aben fic^ einige SCrümmer

erDaLten. '\\t<tti finupr 112 tri oer X^fliiüiitrcil^« liicLcric i/iflöcnnci

oon oer !|?orta Renata ot» jur ^orta ycuooa oura)|c^netoei.

Dort ftel)t eine ljoI)e, au« gebranntem 3^ge(ftein erbaute Sttauer,

ber bürfttge 9?eft öon nur irgenbetnem 2eüe be« ganjen ^alafte«.

Da« obere Söanbgefc^ot wirb oon einer großen ^ift^e unb adjt

Heineren römif^en, auf ©äulen rul)enben ©ogen gegtiebert;
- . » W* A I *•AM t\ A> (*AH S4%44 • Ci4%A A** (A%«M4 ^^»* CaiMAW A| A)AM

traurigen ©eftalt jeigt biefer Weft f^on Heinttc^e »er^Mtniffe,
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roeldje ba« beginnenbe 2flittelalter aljnen (äffen, roo bie große

rtfmtfdje Slnfdjauung in ber &rcf)tteftitr unterging , unb über*

fjaupt ift bie SBerfleinerung ber äfla&ftäbe in allen »auten

SRaoemta« ftcbtbar. üttan barf fretltd) au« betn, roa« oon ber

©otenrcflbena übrigblieb, md}t {Stiegen, bog ntdjt ber gange

#au grog unb prächtig getoefen fei.

Die alten ©efätdjtfdjreiber berieten, ba§ £f)eobortdj Fäulen

unb SÄarmor au« Äonftantinopel unb föom na$ Dtaöenna

fomuten lieg, unb ttamentltd) bebiente er fid) be« foftbaren

vvtwicriuii? uoin \z

\

irinnrnericn l^cncnt oct iMncici in ycoin.

Die« ift fe^r auffallenb, roeil bo$ föatoenna felbft eine gunb*

grübe be« fünften ©eftein« fein muffte. Die SRefibenj 23jeo*

borttf)« fdjetnt mit ^ortifen umgeben geroefen gu fein, unb fte

mar innen mit üttofatfen überreif üergtert. 3m Saljre 800

raubte iljrer »tele ftarl ber ©rofje. @o ift aud) ber Unter«

gang muftoifdjer Silber gu beflagen, roeld&e bort £l)eoborid>

Kiu t ociriteuten # rote er auo) tn letnen anoern uxuci ten xu

Verona unb $at>ia, unb felbft in Neapel in SRofaif ftc§ l)atte

abbilben (äffen.

SBor ber gaffabe feine« ^atafte* ftanb feine SKeiterftatue

öon »ergotbeter ®ronge, ein ffierf, beffen ©djöntyeit, freiließ to

fdjon barbartfc&er 3**t unb &on Äarl bem ©roßen, ber fid)

auf $unftfrtttf fe^r roenig üerftanb, überfcfyroenglicf) gelobt rourbe.

wenn nun Atneooortc^ ourcQ jetnen aoo oerginoert rouroe, tn

ben öoüenbeten ®au eingugte^en, fo berooljnten bod^ bie neue

^eftbenj bie folgenben ©otenföntge, nac^ t^nen aber bie ^arc^en,

roä^renb ber alte ^ßataft ber ^atfer gleich jenem ju 5Rom in

Srümmer fiel. Äber aut^ ba« fc^öne $>au« X^eobori^d verfiel

in jroet ^abrhunberten Äarl ber ©rofte ölünberte e« auerft

mit «erotüigung be« Zapfte« ^abrian L, um barau« Üßarmor

unb ^ofaiten nac^ Slawen gu Raffen, m er bie berühmte

Capelle unb feinen eigenen ^alaft baute, ©elbft bie Detter*

figur 3H)eobori(^« lief er nat^ feiner Jpeitnat entführen. 3)^an

fie^t, rote im SWittelalter bieSCrümmer »anberten: oom $alaft

ber ^3incier in 9^om naA 9?aoenna, oom ^alaft Jbeoboricb«
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au« SKaüenna nad) Radien, oon bort trieftetdjt nad) (Sfanbi*

naoien, a(0 bie Normannen bie SRefibenj Äarl* be« (Stögen

aerftörten. Übrigen« $at 3irarbini au« alten fcofumenten nad)*

geuriefen, ba§ ber Zoloft be« ©otenfbmg« no$ im 11. unb

einmal fogar im 12. 3afjrf)unbert genannt ttrirb. 33i« auf biefe

3eit muf er fidj alfo in nodj bebentenben heften erhalten Ijaben.

Orr gab einem gangen Quartier ber <Stabt ben tarnen „^Jataft

be« S^eoborid)". Unb nod) l)eute bauert bie Benennung eine«

©tabtoiertet« Dom ©otenfönig fort, fo baß e« immer überrafd)t,

roenn man an oen ^irajjenecitn jetnen ycamen ite|t.

täö tarnt ntcyt oegroetTeit roeroen, oap jene Uaaueire)te oent

gotijdjen $ömg«f»of angehört fjaben. Die Xrabition feine« £ofa(«

fonnte fid) in Öfaüenna unmöglich üerlieren. 5luf$erbem geigt

ein gtüättd} erhaltene« 5lbbtlb ber fronte öon £f)eoboridj«

$alaft in ben SKofaifen ju ©. Hpoümare SRuooo eine älpttidje

ziraittetiur. om oagre 1004 itep etn papitucger vegat etne

porp^mc Urne in jene $a(aftmauer einfügen. SBeil man fie

neben bem ©rabraal SEIjeobortd)« gefunben ljatte, fölof er

barau«, bafj fie bte 5lfd)e be« großen ©otenföntg« betoafprt Ijabe,

unb bie« tirarbe breift in ber Qnfdjrift au«gefprod)en, bie man
nod) l)eute bort lieft«

43er (aJotenrontg ftaro am oU. mtgu|t ozo, tn Douem ,5er*

n>ürfni« mit ber römijc*)en Äircfye, mit bem ttalienifdjen S3olf

unb mit Sfyjanj. <£r würbe in bem ÜÄaufoIeum beftattet,

nxltyrt er für jid) unb fein Jpau« neben ber «Stabt tyatte er*

richten (äffen. S)ie« berühmte ©rabmat, für bie ©efd)tdjte ber

£)enfftetn ber @otm$errf#aft in Stoßen, für bie ftunft ba«

SWonument ber Übergangsform einer (Sptty in bie anbere, Ijat

fiui . lueniüG unb lintDcientlicric ^EränDentitcien ctboercuinct . tn

njunoeroarer yietngett eri)aiten, gletc^ oemu/cau) oleum oer Tpiactota.

£)te berühmten TOaufoteen 9tom9 gingen enttoeber faft gänj(i(4

unter, mie ba$ be« 3luguftu« unb anberer ftaifer, ober ba«

3Jätte(atter bermanbelte fie burc^ bie ©enufung ju Aaftetten

bi* jur Unfemttüc^feit, toie ba* ©rabmal be« ^abrian unb

fettft ber (5äd(ia SKeteUa. «ber ba« aRonument Z^eobori^«
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fyat bie 3*it im tocfcntüc^en üerfdjont. ©ein äußerer ©djmucf,

üietfeidjt Wctabtn, meiere bte Sterraffe be« Dbergefdjoffe« um*

gaben, jcrflcC, bodj feine ©etoaft ber 3aljrl)unberte bermodjte

ba$ fefte ®efüge ber Quaberftetne ju jerbretfjen ober ben tiefigen

tujtyetotonotttlj nieberjutoerfen, ber ba« ®rab be« norbiföen

ipelbenfönig« umfdjfoffen Ijat

@8 begrüßt ben beutföen Sföonberer ju attererft, menn er

auf ber (Stfenbaljn nadj 9faüerma gefangt, benn ber 3ug brouft

if)m auf nur 100 Schritte oorbei. Stötten in ©ttrten imb

Seinbergen ergebt e* fu$ al« eine töotunbe oon |eögrauem

(stein, «uf feinen ^rofoeft fityrt ein mit Räumen bepflanzter

©eg, beffen bitter ®ra*tt>ucfj« bartut, baß nur fetten Jöefudjer

ifjn betreten. 3)ie toernritberte (Sinfamfcit unb ba« fd)öne ®rün
ringd ranker geziemen bem germanifdjen $etben, toeldjer tote

fein Sott bie frifdje Natur liebte.

Wenn bie fromme $(acibia, meiere lange in ®tyan& gelebt

Ijatte, fidj in einer öon ÜRofaifen unb £eiügenbi(bern glänzen*

ben, faft unterirbifä au nemtenben «Odette beftatten tief, fo

toottte ber artanifdje ©otenfbnig jugtetd) »ie ein norbifdjer $e(b

unb ein rönrifdjer 3äfar begraben fein. Die Ijeroifdje föulje

unb Äraft be« SDtonument«, toetdje« ein ©teinblod bebeät, ben

nur ®tganten erhoben $u Ijaben fdjeinen, paßt gut für biefen

alten Dietrid) öon «ern, ben Herfen be« Nibelungenliebe«,

germanifdjen Äönig bod> in römtfdjer Äulturtjertoanblung; er

geziemt bem ftreunbe be« ttaffifdj gebilbeten (Saffiobor unb bem

(£rben »ie Nacheiferet ber Imperatoren föom«.

$1« S^eoboridj im 3al)re 500 gum erftenmat Nom fal),

fonnte ifpn bie ©rabrotunbe §abrtan« ben ©ebanfen eingeben,

uui etn antutcde$ lütQiDoLeum tn uiauenna im eroauen. xJte

öerringerten SBerI)ältntffe römifäer $errfd)aft unb auc^ ber

bittet ber Äunft, tDa^rfc^etn(irf) auc^ fein eigener ©inn gelten

i^n jeboc^ baoon ab, ein fo große« Monument aufzutürmen,

mie bie alten Börner getan Ratten. 5l(« id^ ^eoboric^« ©rab*

mal erbltcfte mar mein evftc« (Gefühl baö ber Xäufduina. benu
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td) fanb feine 93erl)ättniffe bei toeitem Heiner at$ id) (ie mir

üorgeftetlt $atte; triettet^t bt*f>alb, »eil id) an bie rdmifdjen

fctmenftonen au fe^r getränt bin« 3n ber 5Eat, e* imponiert

burd> feine ®röfce nicfyt, unb fctbft weniger a(* bie ^ijramtbe

beö GEeftiuS unb ba$ ©rabmat ber (Saatia ÜRetcßa. 2lber et

madjft bennodj t>or ben Slugen empor, toenn man feinen frönen

Ijarmonifäen Sau betrautet unb bie gewaltige, au« einem einzigen

tebenben Sftarmorftücf gehauene gtad)fupüet fie$t, bura) toeldje

ber ©otenbetb mit ben föiefenbauten fctbft ber Börner modjte

ju wetteifern meinen. $)iefer 9ftonolitI) unb ber einfache (5mft

bc$ arcr)ttcftonifcr)en ©tit$ bringen nod) immer einen mädjtigen

QKnbrudf fjerpor, unb inbem bie SErabition rfomfdjer Söaufunft

frfjon üon einem ifjr fremben norbtfdjen Sefen burcfybrungen

fein fdjeint, fteflt fid) Med merftoürbtge äflaufoteum aU ba«

icBit iL/ionunieiii lorniicntr ?s uTm cn our, luciuicv luion icnc uit

ncit •«fjdiTDQinsntiiu oer romincnöcn csonrniirtDCirtc ofenst* il/tiin

üerfteljt e* re<$t unb belebt e« mit bem eigenen @eift ber 9*e*

gierung jenes ®oten, toenn man bie Sfcffrtpte feinet Sßintfter*

ßafftobor fennt unb toeif, wie 2^eobori<^ fid^ bemühte, bie

formen be« atten 9?ömerretrf)« aufredjtguerfyaften.

3m unteren ©efa^o§ öffnet eine römifa^e ©ogentüre ein

beiben fteinemen STreppen, bie jum O6ergefct)og führen, mürben

etft im 3a^re 1780 angelegt. £ctn ©arfop^ag fte^t me|r in

ben teeren 9t&umen; feine 3nfc^rift geigt bie ©teile an, too

ber große Äönig ober einer feiner 9tarf)foCger begraben tag.

yetemano roeip ju lagen, tn roeicger *)ett ote ia?raournen Der*

l^rounoen uno rootytn fte georad)t nooroen fttto. z/cur ote <&age

berietet, ba| ber $orplftrfarg jT^eobori^d oben auf ber Shippel

fetber ftanb; aber Med ift irrig, bemt fein ^tafe muß jene

große 5Rifcr)c geroefen fein, rt)etct)e im Dbergefa^oß bem Eingänge

gegenüberfte^t. (5tne anbere ©age erjä^It, ba§ fein ©atfoü^ag

in ber fthrdje ©. ^raffebe in 9tom fid| befinbet. m Setifar

9taoenna eroberte, mögen bie toilben ©riechen unb Ofaurier
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ba« Smtere be$ SttaufoIeumS au« Wache oermüftet unb bic

&fche be« eblen ©otenfönig* ^mcuögc»orfen ^abcn; wtb menn

fein ©atfo^ag nicht fd)on bamafo geflogen mürbe, fo tarnte

ein fiterer <£$arch ihn at* Trophäe nad> ©t)aan$ gefenbet haben,

tarl ber ©rojje fanb ihn in ftaoenna nid)t mehr bor, benn

fonft hätten mir mahrfcheinftch gehört, ba& er ihn nad} dachen

bringen lieg, ober memgftens, bafj er ihn üott ©jrfurdjt in

Hugenfchetn naljm.

«fe SEljeoboridi fein iTOaufoleum baute, hoffte er, bafc es

feiner Stynaftie jum ©rabmal bienen unb noch &ahlretd>e ßnfel

unb Urenfet umfchliejjcn mürbe, <£r täuföte ftd). ©ein JpauS

fanb einen fdjneften unb furchtbaren Untergang, ja baS ganje

©otenreid) mürbe mie Dom (&turmminb htnmeggemefyt. £)teje$

jäljen 3ufammenbruchS gebenlt man Ijier, metm man im ©rab*

mat jmifchen leeren Sänben fteht unb oergeben« eine ©pur
. . _ - _ Ca*mah (."J

-
rt i. .1 >r* Ct^jXi I CiT*v» aCtot Xx J"1t>. j% ^^^tfl AA 4^ ji_hi j jJft. jft am/ICm«

» vil |V44IV44 •V 4« %>* 4 4 |44v4^4'* ^•^44 *4> % V4 |
44/ 44>4V4y ^w*rVvv v V IUjV vVv4**M4»lW

geiftooöe Tochter, beftattete barin fd>on im 3ahre 534 ihren

@oljn Ht^alarid), ben legten (Srben oom ipauS ihres Katers,

ben ungtücfticken 3üngling, melier in italtenifcher ©chmelgerei

fo frü^ ausgeartet mar. ®ie felbft mürbe balb barauf auf

einer (htfel im @ee oon öolfena ermürgt, unb es ift ungemtß,

ob fie ht ftaoenna ihr ©rab fanb. 3h* ©emaht unb mut*

mafiltcfoer Oftörber, ber entartete 5£beobat. <Sohn oon XfocobortdiS

(Schmefter Slmalafriba, mürbe fd)on im Söhre 536 auf ber

ftludjt öon fltom nach SRaoenna oon -Söluträchern erftochen; er

fanb fein ©rab fdjmerftdj im Üftattfoleum £I)eobortchS. Sind)

bie ungftitfliche SDtotafmintha, bie Softer SlmalafnrinthaS, meiere

Bitiges, ber Nachfolger beS Sljeobat, gelungen hatte, fleh ih™

$u üermaijien, muroe oort ntc^t oegraoen. <öte enoete, mte

BitigeS, gefangen in ©i)janj ober irgenbmo im Orient; unb

auch leinen ber legten ^elbenfönige bed ©otenootfs fyat ba*

3J?aufoleum aufgenommen. Ü)er hochh^rjige Sotila mürbe Oer«*

fcharrt in ben $lpenirinen, unb ^ejaS auf beut ©efilbe be« S3efut),

mo er nach einem l)erotfc^en Äampf mte ein f)omerijd)er $>elb

H
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Da6 ©rabmat $D)eoborid)$ ift eine ©teile in Italien, auf

toclc^er bet ©eutfdje, wenn er bot tym in ber grünen ffiUbnU

Iteiji, com jpaueg oer vs?e}cr)icgte uno oon icgroettnuitger tteoe

jenes fjetbenljaften dalpijunberte, too ba$ (5po8 be$ griedjifdjen

ferner fit$ mit ben beutfdjen -Wibefangen $u berf($mel$en fdjetnt,

fd)tt?eben um bieä ernfte ©otengrab: Selifar, 9torfe$, Xottta

unb SejaS, £fjeobortd& unb tlmalafminflja, ßajfiobor, $rocopiu$,

»oetiu*, duftinian unb fo triele anbete berühmte ©oten, Börner

unb ©rieben, bie #er auf ber ®d>mUt atoeier ffiettatter eine«

bet merftoürbigften ©djaufpiele ber ©efdjidjte unb ber mit*

etnanber fic^ miföenben unb fid) befampfenben -»Rationalitäten

unb ftutturen barbieten. 3n 9tom bejeidjnet ber jEriumpfj*

bogen ftonftantin* bie ®ren$e ätoifcfjen £eibentum unb (Sfjriften*

tum; in föaoenna ba* ©rabmal iljeoborid)« bie ©renje jttrifdjen

oet Qnitt'ioniiiCDcn iLi^ cit uno Dem i oniiicti-Denticncn U/iitteicuter,

gu tter^em e« hinüberführt (5« ift aber augleid) ba* ©rab*

mal ber römtfdjen $unft unb 8iteratur, ber $öiffen|"d}aft unb

Kultur überhaupt, toetdje SEfjeoborid) unb feine Softer nod)

imn tefetenmal fdjüfcten unb erhielten, benn hinter tynen fotgt

bie lange ©eiftestoüfte ber Barbarei.

AjaQ Grabmal öerjumpft iüteoer. SüergeDen» ijat ein roogi*

gefilmter ^apft i(^ gtaube es war ©regor XVI., ben Sumpf
burdj einen gemauerten ftanat abzuleiten gefugt. 3d) fanb

fetbft in troefenfter Oa^reögeit ^fu^Itoaffer um^er, toeldjeä hn

§erbft fic^ in Strömen in bad Untergefd)o§ ergießen mu§.

Unb nod) fd}ümmer, bie Ouaberfteüie be« oberen ©efc^offe«

ttfen fu^ ^ie unb ba- Ü)er ©raf «(effanbro (Sappt, ein um
Mc 'iBftccic iHciüciinciö oerbienter 5DcQnn. bcflciotc bitter ben ^er*

faß be« Monument«, für beffen SReftauration fdjon lange Bett

nid)t« gefd^e^en fei, unb id) nrieberfjole aud| an biefem Ort ben

5lppett an bie Italiener, Med berühmte T)en!ma( fo fdjnett aU
mög(id) öor einem größeren $uin ju betoa^ren. 3taßen mag

fid) an ba« Sort be« legten Kömer« ^affiobor erinnern, bed

iUnni|terö oes uniteroiic^en v^oteniontgö, roeiaier oen ^oien,
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bie ehtft Untotffenfyeit ober grembentjafc als bie ,3erftörer ber

alten ftuftur barfieflte, freubig nachgerühmt h*t, bafj fte beten

St^alter getoefen finb: „Gothorum laus est civüitas custo-

rlitfi". ÜÖMr J^cutfcfic Iicibcn ein ntorcittfrficö, bie -Titulierter boö

Qt|ton|CQe j/teuji auf oqö juentmai oet \2)0tcnj rotr [teilen octe-

fetbc in ben €>d)ufe tt)rer Pietät für bie 2ttonumente t^rer

eigenen grofen Vergangenheit, unb tyutz (eben toir glüefttcher*

toeife nid)t mehr in jenen toahrfjaft öanbattfehen 3ettcn beS

WxMatttt*, »0 man bie herrlidtften SDenfmftter ber ®efchid>te

fo aletcftaiittta üerfatten lieft.

Der große »eftfar mar am (5nbc bes 3ah«S 539 afe

Sieger in ba$ noch nie bedungene töaöemta eingebogen, ir-o

er in SEtjeoborid)« üertoatftem ^ßalaft Söohnung nahm. Uber

nic^t ihm, fonbem bem gteid^ fügten (Eunuchen 9ftarfe$ mar

e« öergönnt, ben furchtbaren ®otenfrieg ju beenbigen. 3uftinian

ernannte ihn 3U feinem ^atriaüt* ober (Statthalter 3tatien$,

unb auch 9torfe« reftbierte ab unb |u im $alaft Iheoborich«,

fo oft er in töaberata mar. ©eit biefer 3eit überhaupt mürbe

fltotoenna bie $auptftabt 3tafien* ober fuhr fort, e* au fein,

toie in ber ©otenjeit.

$W« rebenbe £)enfmäfer jene« ©teges ber $ty$antiner über

bie (Soten föttnen einige uralte, gtöcfttcherioeife b&üig erhaltene

23afüifen betrautet werben.

Die berühmtefte aöer flirren Naoenna« ift 6. SBtarfe, in

ber yitifyt be$ StflaufoIeumS ber ®atta ^ßtaeibia. ©ie tuurbe im

testen 3ahre ber Regierung £heoboric$6 begonnen, mtt$renb

beä ©otenfriegeS treitergebant, fo ba§ Söefifar fte noch in tr)rer

Unüottenbung betrachtete, als er in 9?aoenna eingebogen mar,

unb enbtty trotzte fle ber ffirabtfcDof äflartaian, im 3af)re 547,

Kiit Heil QLo jldiilu i/iDCi 4lim <!Dciicniriui uciiuriTiic uno

4öeit)ar e© aum aioeitenmai iicgutct) öertetotgte. juer ^oau

öon ®. SBitate begleitet ba^er ben gafl ber ®oten unb oer^

herrüd)t fct)on ben <Steg flonftantino|)ett, wo 3uftinian au

gleicher 3^ ben Prachtbau ber ©op^ienfircrje aufrichtete, »elcher

fich in ber Oeftatt ©. »itate« abfpiegett Diefe »afttila ift
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oon fo reinem fojjanttnifdjen Charafter, ba& fle in bet @e*

fäithte ber Jhmft um fo mehr al« ba* Monument ber SIrdji*

teftur unb 3flalerei ber juftintanifdjen Verlobe gelten muf, weit

oon beren bauten in Jvonftantinopel felbft, auter ber ©op^ien*

ftrehe, fid) fo wenig UrfprüngtieheS erhatten fytt. Die* betrifft

namentlich bie SRuftöe, mit benen bic b^antinif^en »afittten

m oer ^ett x>u)ttntano jo xtxct) gejcymuut waren, ote aoer Dort

alle untergegangen finb.

©. SBitate hat bie gorm eine« übertoppetten $d)te<f$, welche*

innen Pfeiler tragen unb eine ©alerte oon $trfaben oberhalb

umjteht. Die kuppet war einft mit üttofai! befteibet, bie in*

be$ herunterfiel; bagegen haben fid) bie weltberühmten SRufioe

tm TpreaDqtenum tn tijrer ganzen ur|prungitu]iett ergalten.

Die gtnfügung ber haften ift fo feft, bafj fte W«i 1300 3ahre

bauern, ofjne eine irgenb namhafte töeftauration erfahren ju

haben, ein feltenes ©lücf, welches wenigen SÜhtfioen juteit

geworben ift. Die Sftofaifen in ©. SBitate fcheinen jebo<h jwet

^ßertoben anzugehören, einer früheren unb einer fpffteren, wenn

fic aud) !aum ein 3ahrhunbert ooneinanber trennen mag. Die

.totere Dement man an oen ooeren ^anoen oes 3pre»oijieruun&,

wo bie ©itbniffe be« $eilanb* unb ber Sfyoftel bereit« an ben

fogenannten ©tföantintemu« ftreifen. $ier ift ©Grifte« fc^on

bärtig, mit lang Ijtrabwattenbem blonbem $aar bargefteöt Da*
gegen erwehrt er in ber Jugenbltchern Söttbung be« erften 5D)pu$

in ber Tribüne, beren flgurenreidje ÜRuftoe bie frü^eften in

otejer Ktraje itno. i£r |t§t auy oer Jiiieitrugei giDiicrjen jwet

Ingeln uno retajt Dem iucarnjrer ^üttaits ote Jerone, roa^reno

3ur Sinfen Sanft (ScctefhtS, ber ®rünber ber ©afilifa, ihm

beren ^(bbilb übergibt. Der $eitanb trägt ben 9Hmbu« mit

bem Äreuje«btlb unb ein fthlt^te« braune« ©ewanb. Seht

Slnttit ^on antifer, tugenbß(her dbealität ift fo anmutig, baf

ith nie auf ÜRuffoen ein gleich Wbne« unb anforedjenbe« ge^

fehen h^be.

3n biefer Tribüne ift c« nun, wo man gewagt hat, einen weit*

liehen gürften bamaliger ©egenwart, Ouftinian mit feinem

«regotoöiu», ©onberjaljte. L t
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®efo(ge, neben fettigen bar^ufteüen, &n aroette« Söetfpiet biefer 2lrt

ift nidjt betannt, toetf ba« berühmte ÜJhißö im römifdjen Sateran,

toeWje« $ar( ben ©ro&en barfteflt, bod) nur einem Srittmium

ober ©peifefaat angehört l)at. 2luf ber regten SBanb ber Tribüne

fteljt 3ufttnian, einen 9*imbu« um ba« $aupt (n>etö>er bamal«

alfo nodj feine«ti>eg« bie fpätere bogmatifdje ©ebeutung gehabt

Ijaben fann), ein $Bei|gefc^en! in ber $anb, befleibet mit einem

einfachen braunen ©etoanbe, toorüber bie golbene (Stola tfegt,

unb mit ben b^antiniföen Ißurpurftiefeln. ©ein Äopf ift

jugenblid), öon fdjönem Döat, feine ©eftatt fräftig unb fölanf.

<£r trägt einen ©djnurrbart, toityrenb bie Sriegergeftalten neben

üjm mit Sanften unb ©d)Uben, bie ba« Sonogramm (Sljrifti

be$eid)net, auffaflenbertoeife bartfo« ftnb. ©egen iljn bemegt

m auf ber anbern ©eite be« 33Hbe« «Sanft Sftajtmian mit

3tt)ei ©etftttdjen. (Sr fdjeint au« (Sljrfurdjt öor ber faiferftdjen

äJiajeftät, toeldje aud) bie SBürbe be« ^ontifejc 3Ba$imu« be*

anfprudjte, fidj be« SRimbu« entäußert ju Ijaben, beim er trägt

ifjn nid)t, unb bie« ift fe$r djarafteriftifd) für ba« b^anttnifdje

ÜDogma Don ber unnahbaren unb göttergleidjen faiferftc^en ©e*

toalt. 3m übrigen ift e« befannt, ba§ ber ®(orienfd>ein ur=

fprüngttd) bem $aupt Slpotto« entlehnt tt>ar, unb bajj üjn fd)on

bie ftöpfe apotljeofierter römifdjer $aifer Ijaben.

tiefem berühmten äßuftö gegenüber erföeint auf ber (infen

©eite ber Iribüne bie ©emaljtin Quftinian«, fcljeobora, einft

eine Bffentlidje $)ime in ©tföanft, eine burd) ijjre fdjamlofe

$unft, bie unjüdjtigften ©jenen auf ber Jöüfjne barjufteflen,

berüchtigte ©djaufptetertn , bann bie erlaubte ftaiferin be«

borgen* unb Äbenblanbe«, »ert eradjtet, hn ©anftuariinn einer

$ird)e unter frommen ^eiligen abgebitbet *u fein, ja tote ber

§eilanb fetbft einen 9ttmbu« um« §(atyt *u tragen. «Beim

man bie Qaarfträubenben ©eföidjten fennt, n>etd)e <ßrocopiu«,

ber ©eljetmfdjreiber ©elifar« unb ber (efete flaffifdje ©efdjidjt*

fcfjreiber be« Altertum«, öon biefem SBkibe ergäbt, ober menn

man fid? erinnert , toie er in ber Historia Arcana (ben

2Jtyftcrien öon Styjanj) ben (äfjarafter Ouftinian« gebranb*
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marft fyat, fo befrembet e«, tyre SIbbUber in bem frönen,

betftaen SRaume eine« £enü)el« m finben. Slber miffen möcbten

mit fte bennodj iti$t, beim fte ftnb für bie «nföauung ber

®efd^tc^tc Don fjofjem SBert, unb weit bie bamafige Shinft

nod) barfteflenbe ftraft genug befaf, fo bürfen toir annehmen,

baß jene ftaifergeftalten meljr at« nur einen Anflug oon Porträt*

ftfjnlidjfeit befitjen.

Stbeobora erfebeint al« ein tmüofante«, fdiöne$ Sßeib oon

»a^aft faiferttyer ©eftalt, in no$ iugenWtdjem Sttter. ©ie

trägt ba* retdje btysanthtifdje Diabem. 3$r braune« Dber

getüonb ift nad) orientaftfdjer Ärt foftbar mit ©otb unb (£bel*

fteinen gegiert. 5ludj fie fjält eine Safe al« $öeil)gefd)enf in

ben $änben. Die Jpofbauten neben iljr ftnb ni$t minber fdjöne

©eftatten in reiben brofatenen ©eroänbern, oon lebhaftem garben*

jd)inu(f unb nodj anttfer gorm. ^luffadenb tft tljre ^aartrccfjt,

bettn fte gleist burdjau« ben grauenperüefen au« ber 3^
glaöier unb 2lntonüte in 9fom. 2öemt in biefen grauen, »eldje

einanber äljntidj feljen, audj fein Porträt gefugt »erben torat,

fo betrautet man botfj mit tebf>aftefter Spannung bie ©eftalten

bon ©riedjutnen au« ber Qpoty ber glänaenbften ^radft unb

ber raffinierteften Üppigfeit be« $>ofed oon ^ö^anj. Der tfünftler

oerliel) iljnen aßen toa^afte ©röfe oljne Übertreibung, unb

er goß einen fo feierlichen unb bodt) frönen (Srnft fetbft über

biefe profanen Seiber au«, baß bie $eiftgteit be« Ort« burdj

feinen unpaffenben 3U9 geftört »erben fonnte. Überhaupt er«

fieljt man au« biefen prächtigen, farbengtütjenben ÜHtofioen, bat

bie b^antttttföe Äunft, toeldje fte föuf, no$ auf bem ©runbe

ber ÜInttfe ftanb. sJlxd\t eine ©üut oon ienem überbeiliaen,

alle »eitrige greube abtötenben SOBefen ober jenem fpöteren

oerfnöc^erten SKönc^«ftil ber 3Ra(erei, welken man einmal ben

btjjantinifdjen $n nennen beliebt ^at, ift ^ier ftdt)tbar.

Die fördjen 9?om«, fo unfe^ä^bar tyre mufioifc^en 3Jlonu*

mente finb, befifeen feine me^r au« jener öpoc^e be« 6. 3a§r*

^unbert« , »eltfce bem gei^ic^t(i^en ober fünfrterifdjen 3öerte

jener in ©. SBitate gteic^fämen. 3u berfetben 3eit, al« man
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bie raoennatifcf)e ©afittfa baute, ober bo$ fjödjften« gc^n 3aljre

fpöter, würbe in töom unter 9carfe* bie 33afüita ber gwölf

«pojtei cmfgqugrt; aocr igre uiatitoe gtngen unter, uno \tt

meten oatyer fernen 3üergieta) mcijr mtt oenen tn <©. jottaie

bar. Sfotr bie berühmten, frönen ÜRuftoe au« ber alten ©afflifa

©. @oäma unb Damianut, bie Don gelt$ IV. in ber ®oten*

$eit (524—530) auf bent Sorum 9fom6 erbaut worben ift,

jjaben fid) ermatten. 3l)r ©til, äufjerft fraftooll unb fc^r eigen*

tümlid). fommt an fünftlerifcber 23oIlenbuna ben raoennatifdien

uJlUTlDcII III Gl! Li I C I CXI

.

34 war erfreut, in ©. ©itale röntge Sflofaifarbeiter }u

finben, welche bort fdjon lange arbeiten unb nod) oom pttpft*

litten {Regiment beauftragt waren, bie SDtuftoe 9ta*ettna* $u

reftaurieren. öd gab eine 3ett, wo 0 * c muftotfa^e $unft in

föom untergegangen war, unb wo man bortyht Äünftler aue

Ö^anj ober au$ ber Sttofatfjdjule fyoltc, irelaje ber berühmte

$)efiberiu& in üTconte ßafino errietet batte. 2113 mit bem

13. 3a$rljunbert feit Sitnoceng HI. unb §onoriu$ HI. bie römifdje

fömft einen neuen Huffc^mung nafym, würbe ba« freilief) anber«.

£)ie einf)eimtfa)e römija)c SDhtftoarbeit erhielt fid^ feiger mit

geringer Unterbrechung in fdjbner ©tüte bte auf ben heutigen

Sag. Die gamifie, bie ty in töaöemta arbeitenb fanb, Sßater

uno ^oijn, ^at ote)e «nnjt crerot, uno aue t^re yjcttgiteoer

^aben fid) iljr gewibntet. ©ie erinnerte inidj bed^alb an bie

^oßmatenjfamilie föom« im 13. 3a^unbert. §err ^tbel war

gcrabe babet tätig, fdjabljafte ©teilen in einem ^ebcnmufio ber

Tribüne ju erfetjen unb anberc §u reinigen. ÜKan ^at eht

a^emifa)c« SBaffer erfunben, welche* bie oon ber 3«t gefa^wärjten

n/co|atten gian^eno rotcoer gerjteui. 4jer soeriua), oen oer

üflofatjift an einem öilbe bereit« gemalt ^atte, war fo oott*

ftänbig gelungen, ba§ baß ©emälbe in ' ber blü^enbftcn garben*

frifa^e oerjüngt worben war. üftit ber &tit werben ade Jene

üftuftoe bie gleite Reinigung erhalten unb bann erft ben Döllen

©enuf? i^rer Urfprfinglia^feit gewähren.

Dtefe Herren befcbenften midi mit einer ber feltenften ©aben
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jur ein |}t)oro9rapr)i|u)C» moiim Der i^egenroan, mti oem vortrat

duftfmaii* in 93ifitenfartenformat. ©ie Ratten ein muftotföe«

©ruftbitb be« $aifer« at« ben SKeft öon üühtfiüen ttorgefunben,

tDetc^e eljemal« bie innere Sßanb übet beut portal Don €>. Kpok
Unart SRuoöo fdjmücften, fie Raiten ed gereinigt unb öon üjm

^otograpljien genommen. 3ufthtian ift barin mie in ©. $ita(e

Dorgejteut, oocg nur Dt« jur <ju|tc. <©etn mttit§ atmeit oura)=

au« bem in jener #3afiüfa, nur erfdjeint e« meljr in faft meid}*

lid) geworbener $üüe be« Sftter«. Cr trägt auä) $itr bie braune

£oga mit ber biamantenen Agraffe auf ber ©dmtter; fein

Itfabem ift auä) ijier öon jener boppelten Äetyc öon <Ebe(<

ftetnen gebUbet, mie man e« auf ftjjantintfdjen ßaifermünjeu

liegt, zluö) iner umgibt |etn jpaupt ein rreteyormtger yetmou«

öon purpurroter garbe unb mit »eigen fünften, toe(d)e Herten

gu bebeuten ffeinen. Da« ©Hb fteljt auf ©otbgrunb, über

if>m tieft man ht römtfa^er ©c^rift ben tarnen JVSTINIAN.

3n ber £at ein merftoflrbige« Porträt, unb eine $f)otograpljie,

toert, baß man fie in« $u«(anb fid) öerfdjreibe.

©am man au« 6. ©tale in einen ber äußeren ftäume

tritt, fo gelangt man an eine betroffene äefle, toetöje SErummer

öon Altertümern betoafjrt. Unter iljnen ftefyt ein großer <Sarfo*

p^ag au« griedjifdjem Üftarotor, beffen Sßorberteü mit ber 8er*

eljrung be« £ljrifttt«ftttbe« burdj bie brei äWagier in Relief ge*

fämiuft ift, unb auf beffen Detfel eine große griedjifdje 3njd)rift

in ben fünften unb fauberften (^arafteren ju (efen ift. 3d)

tannte oteje mernDurotge x>n|a)nft lange; ftc je|t lütriita) mtt

Slugen au feljen unb px (efen, madjte mir bie größte greube.

(Sie öerfjerrftdjt einen toten <£?ard)en; bie Urne überhaupt ift

ba« einjige ^art^engrab, roetdje« fid^ erhalten Ijat, alfo ba«

gefdn'djtliaje Sttonuntent jener <£pod)e, wo biefe b^anttnifa)en

^atrigier unb Höflinge, öon benen mehrere, gfetc^ 9iarfe«,

^muict]en roaren, >jtaiien regierten, aie 3t5ampijre aussogen

unb jugrunbe ria)teten. <S« ift ber aa)te ^ardj Ofaaf, ber

bort im 3a^re 641 ober 644 beftattet würbe. (Er toar Hr*

menier oon ®eburt. $)a« ®(ücf wollte tym too^t, benn er
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t>ermod>te eine föebettton in töom jn unterbrücfen, too fid> ein

faiferüdjer Beamter gum Rannen aufgeworfen fjatte. Sfbm

rü$mt bie pom^afte 3nfdjrift, baß 3faafio«, fflWtftreiter ber

Äatfer, ber ©lang bon gang Armenien, toeW&er töom unb ben

SDfjtbent adjt$eljn Safjrc lang feinen erlauchten Herren untoerfefjrt

beroaljrt ljatte, öon ber feufdjen ©ufanna, feiner ©ernannt, bie

ber Turteltaube gleid) feinen Sertuft bcfeufjte, na$ rufjmöoflem

fcobe at« ©trateg be« Hbenblanbe« unb be« Orient« $ier be*

an« rooroen t|t.

ätttt ©. Zitate faft gteufoeitig ttmrbe bie fdjöne Söafttifa

©. Sfyottinare 9hiotoo boflenbet; begonnen Ijatte fie fdjon STtyeo«

boridj, al« ^au^tftre^e feine« arianifd&en ©lauben«. 9tad) bem

Satte ber ©otenljerrfdjaft rourbe fie fobann beut fatljoltfdjen

töitu« gemeint. Da« ©$i«ma jioif^en Brianern unb Äatljo*

ttfen trennte bamal« Statten in jtoei fircftUt^e ©tfleme, aber

ber aufgeführte ©inn Xljeoborid)« fjtelt bie retigiöfe Dutbung

bi« gegen fein (£nbe feft, el)e üjn ein gegen bie Krianer et«

laffenc« (Sbift be« b^antinifc^en Äaifer« öon biefem ^ßrinjty

abjugefyen jroang, <Sr baute in 9?om, tt>ie in SRaoenna, too

fid) nodj bie gotifdje Stauffapefle erhalten Ijat, arianifc^e fttrdjen,

unb biefe würben bamat« Don ben Hatfjoliten al« ebenfo fefee*

rtjaj uno profan octraaitet rote i)eute ote sangen oer 3u5aioen|er

uno !prote|tanten.

2(pottinare 9htoüo fteflt fidj äußerfidj, roie alte übrigen

33afüifen SRaöenna«, al« feljr unfehlbar bar. 3I)r jur (Seite

fteljt ein ©locfenturm oon jener auffaüenben ©eftalt, toeldje

ftaöemta eigen $u fein föeint, ba fie fic^ audj bei mehreren

anbern $ird)en ftnbet. £)iefe barbartfd^ au«fef)enben £ürme

finb frei«runb unb un&erjüngt, öon nur mäßiger §ölje, au«

roljem äiegetftein gebaut, oljne ©lieberung nodj fonfttge« Orna*

ment, außer jenem, welche« burdj bie föunbbogenfenfter mit

Heiner SKittelfäule tyeroorgebradjt totrb. 3cf) fjalte fte für bauten

nufyt fdjon be« 6., fonbern früljeften« be« 8. ober 9. Satyr*

tyunbert«. Der innere töaum ber #ird>e befreit au« brei ©Riffen,

bie auf öierunbamanjig ©äuten oon griectytföem SWarmor rufjen
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unb, tote bic metften alten JBafUifen SRaoennaS, burdj ebte (5tn*

faeffteit fid) au$aei$nen. 2Ba$ biefe ftirdjen oon ben römifdjen

bcrfelben <Spod>e unterfdjetbet, ift überhaupt ber (Sinbrucf Weiterer

unb ibeoter Unmut, wcWjc bic ©enüffe ber Söett nod) ntdjt

verleugnet tyat. 8ud) bemerft man balb, baf flc freie $ro«

buftionen ber bamatigen (ebenSfräftigen $tit finb, toetd^e ein

ttjpifd) geworbene* Sbeat bod) eigenartig burd)füljrte. Obtool)!

ba$ in £rfimmcr geljenbc alte föaocnna ben ©aumetftern eine

retdje güttc antifer ©äuten barbieten mußte, fo Ijaben fte e$

bod> oerfcf)mäljt, ftdj ttjrer $u bebienen. SSiefatetyr jeigen ftdj

foiDo^C bie ©Men, a(* bie fdjtoicriger §er$ufteflenben fompo*

nierten ftapttftler als fetbftänbtge Arbeiten ber 3eit. Sutber*

ift bic$ in SRom, too neuentfte^enbe öafUifen meift auä ju*

fammengefudjten heften be$ Üftertumfc erbaut tourben, batyer

üjre ©fallen unb fefoft bie Äapttäter wtgteidjarttg finb unb ben

Grtnbrucf eines fjarmomfdjen (Sanken beeinträchtigen.

Das SDWttctfdt>tff oon ©. Hpoflinare 9cuooo ift mit fdjönen

ÜJhtfiüen gejicrt. SBenn jene Don ©. Sitale burd) bie Huf*

nafyme nrirfltcfjer !jiftorifd>er $erfönlidjfeiten merfioürbig finb,

fo finb e$ biefe buref) Slbbitbungen oon Jöamoerfcn töaoennas

au* jener £t\t greift^ fmb biefe ©über nur anbeutenb ge*

treu, «uf ber regten Söanbflädje be« ©djiff* crblicft man in

(ebljaft ftraljtenben garben bic ©tobt föaoenna mit ber Äirdje

©. SBitatc, mit anbern ©cbäuben unb bem ^ataft St^eobort^.

<5r fteüt firf) als eine gaffabe oon ©äufenftettungen in SRunb*

bogenform bar; gtüifc^en ben häuten beS ^ortifuS Rängen 93or*

Oänge oon meiner garbe mit barein getoirften roten ^turnen.

2$eoborid) Ijat folgen ©djmucf ber b^antinife^en ^alaftjitte

nadjgealjmt; aud) toeig man, bafc im früljeften ÜJcittetaÜer

$toijd)en ben ©Men ber #irc$cnfd)iffc ttrie ber SBorfjatlen foft*

bare SCepptdje auSgefpannt »urben. £)iefer ©ebraudj mar oom

Stempel @a(omo$ unb überhaupt oom Orient entfernt. Huf

bem grontifpij be$ ©ebäuben fteljt in golbenen ©udjftaben ba«

©ort ^alatium, toomit nur bie töeftbena £fjeoboridj$ bejeic^net

fein tann. <jp* folgen fünfunbatoanjig ©eftalten oon ^eiligen mit
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III ff114fronen in ben $i

Styct 9?ei^e befchliejjt (£hriftu$ auf bcm S^ton jtoifchett Sngcl>

ftguren in fcfyttarjbraunem ©ettanbe, bärtig, bocfj gan$ iugenb*

lieh, imb ohne bcn foäteren $lu$brudf unnahbarer äRajeftät.

Sluf ber linfen SBanb eine entfpredjenbe $ompoption Don

heiligen 3ungfrauen, toelche auf ber einen @eite bie Verehrung

ber SDlagier, auf ber anbern ein ard)iteftomf<he8 Slbbilb be*

fd^tiegt. Die tljronenbe 3ungfrau ift eine anmutige ©eftalt,

mit nonnenhafter 83erfcf)leierung um ba$ $aupt. Die SDtagier

tragen bunte, brofatene, feljr furje SRäntel, fHöcfe unb $ofen,

toomit ihre barbarifdje £erfunft au« fremben Sanben bezeichnet

ift. 3^rer ©eftatt nach ftellen pe, toie gemö^nü^, bie brei

8eben«alter bar. Die ^eiligen grauen erfreuten ohne 3n*

btoibualität in einer unb berfetben Haftung unb ®epd)t3bilbung,

mit reiben bt^antinifchen ©etoänbero, »eigen ©chleiem unb

griedjifchc Diabeme auf bem $aupt. Diefe ©eftalten, alle noch

funftooft in Sicht unb ©chatten gemalt, zeichnen pd) fcor anbern

Figuren ber älteften Darftellung Don ^eiligen au«, bie man
in römifthen Jöaplifen, fo in ©. $aul unb anbern Äirchen,

tneiften« auf ben Triumphbogen ober ben Seitenflächen ber

Tribünen abgebUbet peht. 3n ihnen lebt noch bie Trabitton

antiler ftunft; fein $ug fpäterer Barbarei ift pchtbar, unb

felbft bie immer mieberfehrenbe ©leichh^it crmübet nicht burch

(Einförmigfeit, fonbem pe oerleiht bem ©anjen eine feierliche

Mltillllll? MI4JMmli|4tftuhe, »eiche burch bie ©ofjlgeftalt reichgeffy

angenehm belebt toirb.

Dem tlbbilbe föaoenna« entfpricht am ffinbe jener 9tct^e

ba$ öilb ber untergegangenen SSorftabt klaffe : eine feftgemauerte

SBurg mit Stürmen, ba« blaue SDieer, <SegeIfchiffe,

koetche ben $afen bezeichnen. Die« ift oon fräftiger Söirfung.

ftaoenna bepfct leine äirche mehr, »Deiche S. Styolltnarc

SRuooo an ebler bracht unb frönen ©erhältniffen

aber noch eine Sfteih* oon anbern alten unb m<

23apltfen, bie ich wur anbeuten »iß. Theoborich lieg bort

'ie arianifche Äirche bauen, lote ©^irtto @anto, bie nochI f 1 *1 tf*
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erhalten ift, unb ©. ÜRaria in (So&nebta, einen ad^tedfigen $3au,

bie arianiföe SEauffapeöe. 3d) »erbe mtd) meber Ijter auf»

Raiten, nod) bei älteren Monumenten au« ber 3eit ber @atta

$(actbta, lote ©. ©iobamti (£oangelifta, ©, Ugato unb ©. f$ran*

ctecu«. 9tor bie SMetropoti« ober Domfir^e ber ©tabt mürbe

als (£>t§ oer em|t macfyttgen ^atnarajen etne aujmerqame iöc-

tradjtung forbern, menn fle ni$t int 18. S^unbert gänjlidj

umgebaut ttorben toäre.

©te ttmr ber äftefte &ird)enbau SRaoemtaS unb toenig foäter

gegrünbet at« ©. $eter, ©. $aul unb ber Sateran in föom.

3fjre Anlage rührte dorn <£r$bifd)of Urfu« $er, oon bem jie

au$ ben Tanten ©afüica Urfiana erhielt ©ie toar urfprüng*

tic&, ttrie ber alte ©. $eter unb ©. $au(, eine fünfteifflge «aftftta,

bie auf fedj«unbfünfgtg ©iürten ru^te. 3n tyren ©Riffen falj man
manche« ®emälbe, roeld)e« ©jenen au« ber ©efc^id^te töaoenna«

barftettte. $Me« bie* ift untergegangen, unb ber Neubau, (o

prächtig einzelne Jette in tljm finb, rei$t und nidjt. dagegen

f)at ber erabifd)öfü$e $alaft, toetöjtr mit bem £om öerbunben

ift, nod) 9tefte be« Stttertum« bewahrt, namentlich bie fogenannte

(Sapeüa $)omeftica, bie nodj mit äBufiöen oc« ö. 3a$ri>unbert«

befteibet ift.

*peute ift ber gr&fjte ©tfjafe be« erjbifd)öfftd)en $ataft« fein

berühmte« 9lr<f)tö. 35ie ©ammlung oon pergamenten (nod)

jefct faft 25000 an ber 3a$C) unb tum *ßaMru«fd)riften, bie

bi« in« 5. 3a^unbert Ijtnaufretdjen, gehörte, e$e biefe (enteren

in ben SSatifan nad) 9tom famen ober in ben ©türmen ber

>}eit untergingen unb jerftreut »urben (eine grojje Wxqaffl mittel

oiterüdjer Urfunben Uegt fyeute in gorli unb toirb foafyrfdjein*

tidj an ba« $rd)to in Bologna fommen), ju ben größten

©djäfeen ber btylomatiföen SSMffenfdfaft. 2öer nur immer mit

ber ©efdjitye be« SRittelatter« befannt ift, toeifc oon ben $a»rirt

bi föaoemta, mity ber gelehrte SWarini ebiert fort, oon töofff«

®efd)id;te biefer ©tabt, beren urlunblidjer ©toff (freiließ un*

forreft genug) au« jenem $lr$tt) gebogen ift, unb oon 3<Nttu$$i«

groger Urfunbenfammlung (Monumenti Ravennati). ©o grojj
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aber ift ber 9?eidjtum be$ in jenem 2lrd)ib ^eute SBorfjanbenen,

bafj et noch lange nic^t erfdjöpft ift. @n biplomatifcfjer Äobq:

raoennatifcher Urfunben nad> bem ©Aftern ber heutigen XBiffen*

1
erjagt t|t jeijr rounjciien.

9Htht »eit Dom Dom ftefjt ba* alte ©aptiftertunt ©. ®io*

Damit in Sfonte. $ludj feine (Errichtung fchreibt man bem <£r$*

bifdjof UrfuS $u. Der merftoürbige ©au, adjtecfiger gorm,

hat nur jtoei römifd^e Jöogenfteflungen übereinanber Don ^öc^ft

altertümlicher ©eftaft. (Rne Äuppet umtoölbt ihn, ganj unb

gar mit SJhiftöen betreibet, tüdc^c noch Dom antifen 3beal burch*

brwtgen pnb. ©ie ftefien in ber SDWtte bie Saufe ^rifti im

3orban, ringsumher bie $tt>ölf Styoftel bar.

2fa§erl)alb ber ©tobt liegen noch |»ei anbere atte Jöafittfen,

©. SRaria in <porto unb ©. ftpottinare in GEfaffe fuori. Die

festere ift bei »eitern bie fdjönfte Don allen Äirchen, tt>elcf)e

Dfaöenna beftfct, unb borthin Kotten mir noch hinübergehen.

3Han met§, bafj ehemal« ba* üßeer nahe an ber ©tobt tag

unb im herein mit glüffen unb ©{impfen biefer eine Öeftig«

• feit unb merfantite ©ebeütung gab, toelche bem fpäteren 93enebig

g(ei^ tarn. Süid) föaDenna, beffen ©rünbung in fabelhafte

3citen hinaufreicht, mar ursprünglich, mie Sfcnebig, jum Steil

auf 3nfeln gebaut, mährenb bie Sagunen be* nahen $o im

Horben unb anbere ©ümpfe im SBeftcn fid) ausbreiteten. (5ine

fo ausgezeichnete Sage beftimmte f<hon Sluguftu«, töaDenna $u

einer gtottenftation be« Hbriatifchen STOeer* ju machen, unb fo

entftanben bie SBorftöbte (Sftfarea unb ber $afen (Slaffe, welcher

festere Don Jener ©tation fetbft feinen tarnen erhielt. Sange

3eit behauptete SKaöenna ben Jjpanbel auf bem Bbriatifchen unb

3onifchen STOeer mit bem Orient, bi* e* teil« burch S3erfanbung

feine« £afen«, teil* burch allgemeine polittfdje SSerhältniffe herab*

fam unb feine Söebeutung auf Söenebig überging.

Da« 3Reer hat fich mit ber 3ett fieben Midien n>eit Don

ber heutigen ©tabt jurüefgegogen, fo bajj man feiner bort nirgenb«

anfidjtig mirb. Sflwc an ber feuchten ©eeluft, toelche über bie

2Mber ber ftüfteti fyttxxfy, merft man feine 9Wh*. ®n otu
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§>afen ift toerfdjtounbett; nicht einmal feine Sage fann man heute

mit Sicherheit angeben. £>er Staute einet Äirdje bor ben

äHauern her ©tobt, Santa 3Raria in $orto, unb auch @. WpoU
Unart in (Stoffe bejei^nen obenhin bie Dichtung, too einft §afen

nnb ttrfenale ftdj befunben haben.

Um nach ber 33afi(ifa in (Haffe ju gelangen, muß man
etwa brei Üftillien toeit norboftträrt« gehen. Sflan überffreitet

juerffc ben Ponte 9toooo, bie ©rflefe über ben SlufS SRonco.

©obann erblicft man a»ei SWiÖien bor fith jene altertümliche

4öa)uua, nttt oem runoen braunen i^iocrentunn neben tqr tn

bößiger (ginfamfeit. töingäum eine »eite, jum Zu\ fumpftge

Grbene Don ernft meiernd) olifchem <5h<*rafter, ^ie unb ba mit

SKei« bepflanzt, welcher ba« SBaffer liebt. (Segen ba« Stteer

hin umfdjtteft fie at« ber fdjönfte (Störtet ber meilenweite be*

rühmte pinientoalb, unb lanbtoärt« fteigen am $ori$ont bie

auen zipenmnen Jüoiognas auf.

S. Slpoüutare in klaffe behält fid} $u SRabenna wie @. Paul

bor beut Xor ya SRom. Uber wäljrenb btefe gro£e iöafttita

burch ben iöranb, ber fie uerfchlang, jerftört würbe nnb jefct

al« ein mobemer 8u$u$bau ber Slfdje entflieg, ift Jene unoer*

feljrt geblieben, ©ie bietet, äußerlich fyatb verrottet unb neben

Ruinen ihre« ehemaligen $lofter«, in einer grenjentofen 33er*

laffenheit ba« reijenbfte »ilb be« SJRittelalter« bar.

Sie würbe im 3al>re 535 Don Sulianu« Slrgentartu« er*

rietet (bem man bie meiften ©aftltfen SRabemta« jener 3eit

3ufd)retbt) unb fchon im 3aljre 549 Don bemfetben Patriarchen

Üflarhnianu« geweift, »eitler aud) S. Zitate bofienbet hatte.

93on bem Duabrtyorticu«, ber fie umgab, ift nur bie borbere

(Seite ftehengeblteben. Sie bilbet jefet bie Vorhalle, welche

bei allen alten raoennatifc^en Kirchen mit bem ©egriff 2lrbtca

(entftanben au« Garthes) bezeichnet wirb.

£)a« Snnere ift ein herrlicher föaum bon ben ebetften unb

einfachften SBerhättniffen. 23ierunbjtoanjig prächtige Fäulen

au« griedjifchem Marmor, nicht alten Stempeln entrafft, fonbem

jum 2tou genauen unb gejiert mit tamponierten ßapitälern,
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täten biefe ©cfyiffe, über benen fid), nad) bem urjprüng(td)cn

Söauftil, nodj ba$ nadte @parrenba<h ergebt $)ie frönen

üKofaifen ber £ribüne, ehrmürbige SBerfe be* 6. 3ahrhunbert$,

glänzen beim Antritt bem »fof entgegen. «tte* atmet ^ter

ben ©etft ber alten 3ett, unb btefer (Einbrud mirb berftärft

burd} ben Slnblid einer großen fäeihe bon gewölbten, jdjtoer*

fälligen (Sarfop^agen, toetöje an ben Sänben ber ^ebenjchtffe

ftefjen. 3d) ^abe in feiner @tabt fo Diel alte ©arfophage in

ftirchen frei aufgeteilt unb beifammen gefehen auger in Brie*

in ber ^ro&ence, unb ber Stnblid Jener in ©. Slpottinare (auch

anoere anregen yiaoenna« |tno oaran reut)) rtej nur |0|ort ote

Erinnerung an bie berühmte ©räberftrage Don Urleö jurüd

£)te ratoetmatifd)en ©raburnen unterfdjeiben fid^ auf eigen«

tümliche SBeife üon ben römifchen ber djriftlichen (Jpodje. föom

befifet bereu öiele unb anzeichnete in ben ©rotten be$ Sßattfan«

ober im Öateranifchen SDhtfeum, h« unb ba auch in fttrehen,

namentlich au« bem füäteren ätttttetalter. QrS befifet eine arofie

äftenge üon ©raburnen be* früheften (S^riftentum«, toeldp atte

mit töeliefs Don fettigen ©efthichten bebedt finb. $)ie Urnen

in fttaüemta bagegen gehören ber gottfdjen, bt^antintjehen unb

auc^ barbarifdpn &At an. ©ie finb faft burdjweg btlbtofe,

fehr mafftoe @arfopl)agc aud griec^ifc^em SRarmor Don »eijj*

araucr ftarbe, mit djriftltcöen ©tmtbolen beAetcfmet unb mit

einer einfachen 3nfd)rift berfehen. deiner oon ihnen ift, meine«

SKtfffen«, bem hetbnifchen Altertum entlehnt, wie e$ in 9lom

r felbft einige ©rabmäter ber ^ßäpfte finb, fonbern fie mürben

felbftänbig gearbeitet. Styct feltfame, mächtige gorm bringt

eine tiefe SBirfung hert>or; in folgen hod>getoölbten unb plumpen

©arfophwn möchte man eher gotifche Reiben al« fromme

Patriarchen beftattet glauben, «ber es fcheint, bajs bie SSilbhauer*

fünft in töauenna fdjon jur &tit ber ©atta ^lacibia abgeftorben

mar, beim fie ift bort nur mefentlich in ihrer löejiefjung auf bie

9lrcf)iteftur fichtbar. $)ie bilbneriföe Äunfttätigfett vereinigte

atte ihre ftraft in ber ÜÄofaif, too fie freilich noch eine fdjöne

Jölüte trieb.
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Seite ©raburnen ftanben efjemafo, c^riftttc^cr ©Ute gemäß,

im äußeren ^ßortifu$ ber ftirdje. @te üerfdjließen *ißatriard)en

ber ©tobt t>om 5. bt* jum 8. 3al>rljunbert. Die lange «etye

ber raöennattfdjen <£r$bifd)öfc l)at man Übrigend, bodj erft in

mobemer 3*it, auf ben Sßänben ber fttrdjenfdn'ffe in ^ortrftt*

bargefteüt, unb bies beut SWufter t)on €>. $aul bei {Rom nad)*

geahmt ffiie jene ber köpfte mit $ettu6, beginnt btefe mit

jetnem jün||tonar wpoiunart© , oem ^ttfter oc© raoennonjc^en

i2r$Dt©tum©. 4Jer ^qnt^patron uno oa© gteratcrniaie Jpaupt

inOuenna» war nacn oer aö|tu]tsuoLun tomi|(^en Jtraottton uon

@. $eter in töom jum iöifd^of eingefefet toorben, alfo €>d)üler

unb Sünger be© dürften ber SJpoftel, aber troftbem madfjte er

lange 3eit bem Sdmfcpatron töomd ben Primat ftreitig, ober

irielmetyr bic rat>ennatifd)en 33ifd)öfe, toeldje fufj feine 9toä)folger

nannten, jrrauDien nai jagrijunoeneiang, ote ajoei^nrau oe©

r r I V * • ^^^^V«%Vf » »V* ^^fc^ % » • w»•^^ V * *

porale be$ Apollinaris mar fefjr reiä). Die (Srjbtfdjöfe bort

befaßen liegenbc ©fiter fettft in bem fernen @ijilien nnb im

Orient, unb toir bemerften f<f)on, baß fie ffcl} ©ebietem

be* <2rjrard>at* matten, bie Sinfprüdje ber ^äpfte nia)t adftenb,

»eldje bieje f^itoe (grbjdjaft feit bem gallc be« ßangobarben*

reic^d unter bie ff^a^^n ifjnen lange $t\t oljne Erfolg be*

)tntten ^aoen.

9todj im 11. 3al)r^unbert mar ber ^ßatriar^at in 9taDenna

fo rei(^ unb mä(^rig, baß §einric^ IV. bort feine fräftigftc

(Stüfec im »ampf mit ©regor VII. unb ber ©rfifin SRatljilbe

fanb; e$ mar Sßibert, ber (Srjbif^of föaoenna», »el^en er att

(Siemen© HL §nm ©egenpapft erl)ob. (£r bejd^nete inbe«

bie ©renje ber üttarfjt ber raöennatif(^en Ätrtf)e, welche feit*

Ijcr verfiel.

3n ber ©lütejett bed ^Reic^ö toaren mehrere üDeutfdje öon

ben Äaifem ^ier $u (Sr^bif^bfen erhoben toorben unb mit großen

Privilegien ber Immunität unb 9urt«biftion bef(^en!t. Auc^

gingen einige ^ßäpfte aud ber 9^eil)c ber raoennatift^en (ttr^

biWbfe ^eroor, tote ber frttftige Sodann X. unb ber berühmte
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(Herbert ober ©tyfoefter II. $ur 3*i* Otto« III,, roäljrenb große

$eiltge, SRomual unb $icr Damioni, Ujrer ftirdje ©fang Oer*

tiefen, ©o ift bie ©efc^tcr>tc ber (£rjbifd)öfe oon SKaoenna

(fte oerbiente ehte grünbtidje, tritiföe Durcharbeitung) bt« jron

12. unb 13. 3afMunbert ein toefentlidjer Steil ber ©efd^te
ber rbmiföen «ird>e jetbft nrie be« italieniföen äRittelalter«,

unb oon ber größten 2flerftt>ürbtgfeit. Den erften $erfu$, fte

3U föreiben, machte in ber üRitte be« 7. 3alpl)unbert« ftgneftu«

oon töaoemta, in feinem Liber pontificalis, einem flöerf, ba«

ben Stempel tieffter Barbarei in ber Söeljanblung ber tateinifd)en

©pradje unb be« @toff« an fid) trägt, ooer e$rtoürbig ift burd>

Stttet, «nfcr)äfebar burd> otele Ijiftoriföe SRadjridjten unb on*

aie^enb bur$ feine ftnblid)e Maioität.

2ttel)rere <5r|btf<pfe Sftaoenna« ftnb in ben Sföofatfen ber

Tribüne abgebtlbet ; biefe ähneln jtüar im ©jarafter no$ jenen,

bie toir in ber ©tobt gefeiten haben, ffeinen mir aber bod>

foäter at« fte. «n^ hier ift bie Äonfefration ber Jöajtüfa

bargeftetlt burch bie Öiguren ©. SRorünian« unb be« *u feiner

SRedjten fteljenben 3uftinian. Der Äatfer hält $ergamentroflen

in ber $anb, auf benen man ba« Sßßort Privilegia lieft,

unb ©eftalt tote ©etoanbung gleicht feinen anbern muftotfehen

Porträt«. Die $tetät bet ©riftfohfeit oon <&. Styoüinare h«t

ba« Stnbenfen bet Wohltätet ihrer »afttifa bur<h 3nf<hriften

auf ben SOöänbcn aeebri. 2öenn fte aueb neueren Datum« ftnb,

fo erfüllen fie bo$ ben fdjönen Sempet nod) mehr mit tyftortfdjem

®eift unb rufen bie Erinnerung einer langen unb grogartigen

©ef^ic^te in« ©ebäfttni« jurücf. @tne SCafel ift 9torfe« ge-

toet^t, oon bem fie rühmt, baß er nach SÖeftegung ber ®oten*

fönige unb ber 2Bteberf>erftettung be« ^rieben« in Stoßen biefer

Äirdje ein neue« ©ebüube hinzugefügt ^abe. (Sine anbere greift

bie «aifer 3uftinion, Subtoig DL, Otto I., Otto H, Otto m.,
$etnridj IL, ftontab L, $eutrt<h m., Otto IV. unb fefoft bie

§>oIjenftaitfen Sriebridj L unb griebridj IL toegen ber Privi-

legien, toeldje fie bem £empel unb fiCofter oon (Slaffe retchltd)

oerltefien baben.^ WT^ WWWWW WWW m
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&ett &ar( bem ©rofen, ber 9?aoenna eine* £eil$ feiner

3ierben beraubt fjatie, gab e* bi« auf bie $o$enftaufenaeit

nur toenige beutfdjc ftaifer, toeld^e jene©tabt auf iljren Atom*-

fahrten ober foäljrenb ifjrer kämpfe in Statten nidjt befugt hätten.

X)ie8 fann man aus ben Stinerarien fetyen, bie tljre töegeften

barbieten. 5Die $auptftabt beS atien ^arc^atd (inerte üjnen

eine bebentenbe Stellung in Statten, im Äampfe mit ben ©täbten

fottof)( at* mit ben köpften; bie $e[tfeettite(, toe(d>e biefe barauf

aeltenb maebten. anerfannten bie $aifer niebt. benn feit ber

Ottomföen 3* loaren töomagna unb (gjcardiat §toeifetto« töeid)«*

(änber unb oon fatferttdjen ©rafen regiert. Grrft töubolf oon

$ab$burg oerjidjtete jugunften be$ Zeitigen @tul)te fctexUcr)

auf bie uralten 9?edjte, meiere ba$ föeidj bort behauptet Ijatte.

Slm fjäuftgften »aren bie Dttonen in Ötooenna, Otto I. fogar

fünfmal, in ben Sauren 967, 968, 970, 971 unb 972. tiefer

fräftigfte unter ben beutfdjen §errföern über Statten betrachtete

ben $apft fo ioenig al* $errn föaoenna*, baß er ft$ fogar

nid)t weit oon ben ÜWauern biefer @tabt einen neuen $a(aft

erbaute. Söo biefer tag ift nidf)t meljr mit ©emif^eit anju*

geben, aber toeber (Säfarea nod) ©äffe toaren ju jener &t\t

fct)on gang unb gar oerfdjttunben.

3n>eima( toobnte Otto II. in Otaüenna, breimal Otto III.

tiefer jugenbttd>e gürft ernannte Ijier im 3a$re 996 ben erften

>Deut{d)cn jum $apft, feinen Setter Sruno, ber ttym batb barauf

att ©regor V. in töom bie ftaiferfrone auffegte, dt Hebte

SHabenna unb beffen £eiftge mit ber if)m eigenen f$toärmerifd)en

£eibenf$aft. dt erljob Ijier ben berühmten ©erbert, feinen

£e!)rer, öom (5rjbifc^offtur)t auf ben pttpftttdjen in SHom. SBenige

3a!)re gingen $in, unb Otto DL erfdjten al« g(üd)tttng, oon

ben Römern oertrieben, im Softer ju klaffe, um einige Söodjen

in ber £ttlt be$ berühmten föomualb im SWön^^gdoanb unter

Söufjübungen jujubrtngen. Die« »ar bie fdjmerjttdjfte (5pod)e

im geben be« legten ber Ottonen.

$>eute erinnert baran eine, obtoof>I raobeme unb pfäffifdje

Snförift, »eld>e in bie ffianb jener ©afiCifa eingefügt ift.
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„Otto DI., beutfcfcrömtfdjer Äaifer, um feiner ätttffetaten toiflen

ber ftrengften Difatpßn <§>anft 9tomuatb$ fid^ untertoerfenb,

pilgerte mit naeften fäüfytn öon ber €>tabt flfom jum ©erg

©arganu«, tooljnte in biefer ©afitifa unb bem fttofter (Kaffe

40 Sage al« ©üfjer, fü^nte im Ijärcnen ©etoanb unb mit frei*

nnüigen äafteiungen feine @finben, gab ein erlaubtes Söcifptet

ber Demut unb abelte afe Äaifer biefen Scmpel burdj feine

Jöupycrttgretr',

Da$ berühmte $(ofter 9fomua(b$ würbe erft in ber ©podje

SRapoteon* I. aufgehoben; feine ©ebäube (iegen neben ber

©afüifa in Srümmern unter roifbem SBudj« oon garnfraut

unb Ötgeftrüpp. Die üfööndje ftnb öerf^tounben, nur einer

toanbett bort in ber Äirdje untrer afe trauriger Sempetyüter.

Die Jöajtlifa oemrittert gteidj bem alten £urm ju tyrer ©eite,

rocictjcr ener etnent Tpgarue als etnem lauoacntuntte agnitcn

fieljt. Die 33erlaffcn§eit untrer ift in SBafjrljeit fo grenzenlos,

toie ber S8i\d auf ba$ fdjtoermüttge ©efiCbe unbefcfjretbltd) fdjön.

3dj falj biefe große maremmenartige Slädje ttiüjrenb eines ®e*

nritterG, ba3 fem über bem unfietytbaren 2tbriatifd)ett ÜBcere

fcfjtoebtc unb ben §lmmet mit einem ftaftern SHaufömara um*

3ogen I)atte. Da« fumpfige ©affer, Ijie unb ba burd) einige

©rftben abgeleitet, in benen bie ©affcrlilie üppig nmdjert, bie

büftern £amart$fen, toetdje bie 9töl)e be« äfleereö anbeuten,

bie jerfattenen Ruhten, bie altersgraue ©afitifa mit i^ren <5r*

unterungen, bie öbc ©trage, n>e($e bieS @eftfbe nad) <£efena

^in burdjjtefjt, ber flnftere, mettenfange ^ßinienmafo, bejfen riefige

$Mpfe( ftitt unb majeftätifd) gletd) Ißalmen fief) ergeben, unb
*

1 Otto HI. Rom. Imp. Germ. Ob Patrata"Grimma Austeriori

Diaciplinae Sancti Romualdi Obtemperans Emenso Nndis Pedibus

Ab Vrbe Roma ad Gargantim Montem Itinere Basiiicam Hanc et

Coenobium Clasaense XXXX Diebus Poenitens Inhabitarit Et Hic
Cilicio Ac Voluntariis CaBtigationibus Peccata SuaExpians Augustum
Dedit Humilitatis Exemplum Et Imperator Sibi Templum Hoc Et
Poenitentiam Saarn Nobilitarit Anno D. C. M. 2>a« 3al}r ift t>\tU

mtty 1001.
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auf her anbent «rite bie in ber bttfcenben ®emittertoft ragen«

ben £ürme be« alten föaöenna, afle« ftifl, fdjü)ermut«bofl unb

tot, nic^t öon ber stimme eine« SBoget«, nodj öon ber @efta(t

eine* 5Wenf^en belebt — ja, bie« braute eine mum«ft>red)ttdje

Die metan($olifd)en Ufer be« Stoffe« SRonco betDaljren nod)

eine anbete gefd)id)tlid)e Erinnerung, Jene an bie ®<$fod)t öon

föabcnna am 11. Wpxil 1612, eine ber furdjtbarften <§d)tad)tett

überhaupt, metd^e auf bem blutigen ©oben Italien« gefämpft

morben finb, unb bon fo Ijerotfdjem (Sfjarafter, bajj audj £Ijeo*

borid) unb JDboafer ben $elbenmut ber Streiter »ürben be*

iüiinocri nuDtn. ^uic umiiLicn Tineen wpunienu uuo ocv

martiaüf(f)en Zapfte« 3uliu« IL fturben bort bon beut Speere

be« Äöntg« ßubtoig XII. oon granfreidfj unter bem 33efel}I be«

jungen gelben ©afton be 8foi$ angegriffen, at« j!e fttobenna

$u entfern berfudjten, toorin ber ©eneral Üftarcantonio (£ofonna

lag* Die gran$o{en, mit benen ftd^ Sttfonfo bon Cfte bereinigt

aber fle begasten ben ©ieg mit bem lobe iljre« gtünjenben,

genialen gül)rcr«, toctöjen eine fpanifdje Äuget au ©oben ttmrf.

Die berüfjmteften ftapitäne unb SMänner jeher jjjeit, bie fetten

be« beginnenben großen Saljrljunberts $ar(« V., ©panier,

granaofen, 3tafiener, ©eittfdje, bie »tüte ber bamaligen «rtjto*

fratie, nahmen an ber ®cr}tac$t teit; fetbft ein großer Didjter,

Kriofto, befanb ficö im ferrarifcfien £aaer, unb ber foäter toett*

berühmte $apft 8eo X. geriet af« 8egat in ©efangenj^aft. 3m
$eere granfretdj«, tt>eld>e« bamat« feine Kriege fdjon mit ber

erfauften «Söttmerfraft unfer« aerfpütterten S3ater(anbe« führte,

biente beutfdje« gu^bott unter 3a!ob Smbfer unb tyfyltyp öon

greiberg; fein 3ufamm«lfto{3 mit bem fpanifc^en gußbotf toar

ber ®ipfet biefer 64U|t, tote ber $elben$afte ^ücfaug ber

3000 (Spanier (angö be^ 9?oncoufer« iljre bettunbem«tt)ertefte

Zat. Die &d)iad)t oon Äaüenna tourbe »efentfl^ bur^ Suf *

oolf unb bie Hrtiüerie be« §er$og« Don Serraro jur (Entft^eibung

gebraut. Söenn ber junge goi$ feinen @teg überlebt ^ätte, fo

® reflotcuiul, »cnberjo^te. I. 3



toürbe ifyn ntdjt« aufgehalten fyaben, 9fom fetbft erobern

unb 3uliu« II. gefangen Ijtntoegaufüljren; aber ba« ®lü(f,

tt>e(d)e« bie köpfte faft immer begünfrigt ljat, braute atebaft

einen folgen Umfdjnmng fjeroor, baß in füraefter grtft bie

grangofen au« Siegern ju ©eftegten nmrben unb Stoßen oer*

^ 9m Saljre 1557 $at ber ^ftttye ^räftbent ber föomagna,

Sonata (£eß, ft>äter ftarbhtat, auf bem ©djladjtfelbe am ftonco

bie ©enffaule errieten taffen, »eldje fjeute bort aufredet fte|t;

Snfcfjrtften auf SEebaitton«, feffr mittelm&fnger Ärt, rufen ba«

große Grreigni« in« ©ebädjtni«. (Sl}arafterifttft1j für jene f$on

mantrtert tpeiocnoe >5eu t|t Die aiDerne <s>pteieret in otejen ^erjen:

Hac Petra Petrus Donatus Donat, Iberos

Gallosque hic caesos, Caesius enumerat

3d) Ijabe ben berühmten ^inientoalb (ta ^ßineta) leiber ntdjt

befugt $)er Slnblfcf feiner fdpoaraen Staffen in ntdjt ju tveiter

Entfernung Don (Stoffe reigt mädjrtg genug, fein Ü)tdHd)t #!

burdjftreifen, ober U)n toentgften« auf ber @tra|e nad) (£omacd)to

an burd)aiei)en. J)er gorft ift uralt. SRan fagt, baß föon

bie SRönter au« il)m ba« 9ftaterial für bie SEßerften be« 5>afen«

geaogen Jjaben. $)a« §eer ber ®oten lagerte in iljm, als £Ijeo*

borid} ben Äöntg Oboafer in föaüenna eingefdjfoffen tjielt

©eine ^auptmaffe befteljt au« btd)tent @eftrüpj> ocrfdjieben*

artigen Söaumnmdjfe«, au« roeldjem fid) bie l)ol)en Linien er*

v/iatienna tn großer aiienge roeu uno orett oeiienoci roeroen.

9Ran beredetet fte auf 10000 ©d)effel jätjrtty. föaöennaten

[Gilberten mir bie innerften Sötlbniffe biefe« ffialbe«, in toeldjem

ber Säger ba« roitbe ©d)ti>etn jagt, al« beaaubemb fdjön, unb

nidjt mtnber Me ©egenben, m er bttjnv ftüfte ^inabfteigt

unb in maleriföen ^ud)ten oom SKeer befpütt mtrb. @r er*

lirecu |t(D längs oceienjen 0* junuien roni oon oer ciaot

(Seroia bi« aur üßünbung be« ^0, wetr^e ©ptna ober ©pine*

ttcum ^etgi ©eine grlfte ©reite beträgt brei STOtöten. Der

r)errlid5e Satb getytet feit alter« »oDetma, beffen @eift(i^feit
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fkf) foft gong in feinen ®efi* fc^te. Die Wie föüfcten t$n

bor her 3erftörung, imb er terbtatte mit bollern fHed^t feine

eigene ©efdjidjtt, bie ifm gettribmet ttorben ift: Francesco

Ginanni, Storia civile e naturale delle Pinete Ravennati.

Roma, Salomoni 1774.

SSMr l)aben Mc SKorannente SRaöcnno« nad) ber gotge tljrer

i^^^dtdip m n^i^^ i^jicdi dt ^ ^
|
\\ ^ ^ un^) on i l^^n cn

toenige, ober fold>e IjerauSgefjoben, toetdje als ßtyaraftergeftalten

tljrer Grpodjen bebeutenb ftnb. Söir faljen, baß bie ganae große

tßertobe ber guelfifdjen 3ett in flirren unb ^atöften monu-

mental faum mefjr ßdjtbar ift, aber flott ifyrer jeigen bie

dfanennaten ooll ©totj in einer unfd>einbaren ©äffe eine Heine

©rnftfapette, »etye fle mit feinem $rad)tbom ber ffiett ber*

tauften mürben. Dort liegt ber größte ©entu« Statten« be*

groben, £elb unb augleid) Opfer ber kämpfe $tt>ifd)en ©uetfen

unb ©fjtbelftnen, benen er ein Denfmal gefegt $at, ba* nur

mit ber ÜRenfd#ett felbft untergeben fann. Die Bereinigung

breier toeftberfifjmter 9Kaufoleen in 9tat>enna, toetc^e fo große

2(bfdmttte be$ oefcbicfitfiAen SebcnS beaetebnen, ift aom nmnber*

bor: ©ofla $(aribia, S^eoborid) unb ©ante! Der ©ang mm
oem einen junt onoern t|t roagritdj etne j&artoerung oureg wette,

oon großen ©eftalten erfüllte Zäunte ber SBeltgefdjidfte.

SÖJenn föaoenna feine onbere 3ierbe befäße als bie Ü)m bie

33erfe auf ber ©ruft Dante« beriefen, unb feinen anbern flhtljm

old ben, biefem Dieter ba* lefcte Slfot bargeboten ju Ijaben,

fo »ftre ba« $tnrettf>eiib, bie Stabt für alle Reiten bem Dunfet

au entreißen. £« toar um ba« 3al>r 1320, at« ©ante oon

Verona natf) 9?auemta ging, ^ehnatto* unb in Mtterfter Hrmut.

,,5)omote/' fo erjagt Boccaccio, „toar $>err über ftaoenna,

eine ^e^berü^mte unb atte @tabt ber ^omagna, ein ebter

bitter mit dornen ©uibo SRooetfo ba ^ofenta; biefer »ar in

oen itDeroien Jü5t||en|a)a|ten tr>oiji unterrtegtet, etjrte ote tücg*

tigen SWänner §o4 unb oor allen Diejenigen, weW&e burt^ Äennt»

ntffe anbere fiberragten. Wls er oernaljm, baß Dante o^ne

alle Äu*fHt in ber 9?omogna ftd) befinbe, Don beffen ^Huf er
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lange borljer gehört fyattt, fo entfdjlof er fld), Hjn in biefem

toerjfoeifelten 3uft«nbe aufzunehmen, oljne bon üjm botum an*

gegangen au fein. Dante tooijnte alfo in föabenna, nadjbem

er leoe ipojTiuutg oer yiucneör nact) tfiorenj beriorcn gatte,

einige ^eit unter bem ©djufe biefe* gnäbigen $erro; hier bilbete

er mehrere @d)ültr in ber Dichtfunft, $umat in ber lingua

vulgare, bie er, na<h meinem Dafürhatten, juerft unter ben

Italienern $u bem föange erhoben hatte, meldjen §omer unter

ben (Srtethen unb Virgil unter ben Lateinern ihren SRutter*

Die gamtüe ber $ofenta hatte im 3ahre 1275 We ©ignorie

ber Stobt erlangt, alfo in jener (£pod)e ber italienifchen Etyranni«

^u ihren §>errfd)ern fl<h aufgemorfen, nachbem früher bie £>er*

$oge bom uralten (SJefdjlecht ber £raberfari föabenna regiert

Ratten. ®utbo ba $olenta mar 9tfeffe ber fdjönen grance#ca
y

»etd>e mit ®iobanni 3»a(atefta bon »erucdjio, bem fobefta

ftttmint«, bermä'hlt mar unb burtfj Dante unfterbltth gemorben

ift. Der $err bon SKaüenna nahm leinen Slnftof an ben

Herfen be« großen Dieter«, ber ben ©Ratten feiner unglütf*

liefen Whfymt unter ben &n emtger Dual berbammten Beelen

aufgeführt, aber ir)r tragtfdje* ©chieffat burd) bie SBerflärung

feiner $oefie jum ©egenftanbe ber Führung für alle Reiten ge*

macht h fltte. Dante braute fein $eben$enbe unter bem ©djufce

@uibo$ ju. Doch ber $alaft ber $oleutanen ift ftntrlo* ber*

ft^munben. SBon ihrer $errfchaft über Sfabetma blieb af* ba«

fünfte Denfmat nur biefe $oetengruft übrig, ©onft ruft

nichts me^r Upen Geraten in« ©ebä'djtnt«, e$ fei benn ein ®tein,

meldjer in ber Söanb ber fttrdje bau ©. grance«co eingemauert

ift, einen in bie flutte ber 3JHnoriten gefüllten SKann bar*

fteüt, unb biefe 3nfchrift trägt: Hic jacet Magnificua Do-

minus Hostasius de Polenta qui ante diem felix obiens

oeeubuit MCCCLXXXVI die XIV. Mensis Martü. Cujus

anima requiescat in Pace.

i ÜKan fe^e ba« trefflid^e ffietf »albo«, Vita di Dante.
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Die Sümpfe ber glüfjenben Seele Dante«, tocWje fein ®e*

bic^t burdjftürmen unb biefem ben unöergteidftidjen &ben«geift

ber ^perfönttd^feit eingeljaudjt fjaben, toaren gefd)(t<f)tet, at* er

in dtatteima (eine Sage befd)fo§. (&x tmbmete fte fyofyen rett*

gtöfen ©etrabrangen, ber vita contemplativa. Cr bietete

$ter bie «ujjpfalmen unb fein Ärebo; er fd&ien ein ©ü(jer ge*

roorben m fein tüte iener Dtto III., roetdber , nadibem feine

ipeniaiaft uoet <noin tn krummer gegangen war, yta^ tn ote

Shitte fjüllte unb in ber 3*8* öon ®. ÄpoflinarU betete. Sit«

er ftd) jum Sterben nteberlegte (er ftarb am 14. September

1321), ftoftte er in ber ftutte ber fJranjUfaner begraben fein.

Die SDWnoriten rennen if>n bafjer ju ben 3l)rtgen, unb man
erinnert fi$, baß er fi<$ felber fdjon in feinem @ebu|t ge*

uicönet bat, mit bem Stricf iene« £)rben« um ben 9cib. 9&an

jagt fogar: er fjabe fidj in SRaüemta tofeftid) unter bie ler*

tiarier öon S. $ranci$cu« aufnehmen (äffen.

(Sutbo ^ßotenta beftattete ben toten Dieter in einem SWarmor*

farlopljag bei ben äRtnoriten. @r befd&lof ,
iljm ein prad)töofle«

Dentmat m crrtditen. aber ba« unterblieb Söänrenb ber Un*

Xi-ifj^l^ ^ ^^i^J ^j^^lU^J ^^^^^^ £JX C^^ÖQ p ifi^tt^P^r^^ ^Q^^

Didjtergrab bernacfjläffigt unb faft fcergeffeu, unb erft im 3aljre

1482 erinnerte man fiefj an eine fettige ^flidjt. Die $o(en*

tanen toaren vertrieben morben. £o«tafiu«, ber (efcte biefe«

berühmten ®efc^(ec^W^ enbete in ber ©efangenf^aft auf ber

3nfet Ganbia, benn bie @tabt iHaöenna |atte bte ^epubtit

l^enebia anaerufen unb fieb in ibren ©ebufa aefteflt Sie toiirbe

nun mit biefer vereinigt unb fobann bi« jum 3a^re 1509 öon

wnetianifd^en ^rätoren regiert. Unter btefen mar e$ Vernarbt)

©embo, ber SSater be« berühmten SarbmaU, tuet^er ben $(an

®utbo« ba ^ßolenta toieber aufnahm unb im 3aljrc 1482 bem

Dieter ein föbne* aKaufoleum bauen tief. 81 ift ba« gütige,

aber in ber Umtoanbhma bureb bie DÜDftiicben Veaaten im 17 unb

18. Oabrbunbert. Die SBenetiancr batten nämlicn ^Kaöenna

loieber an ben ^eiligen Stu^t abgetreten, im 3aljre 1509, §ur

3eit 3uüu« IL, meiner au(^ ©otogna an bie Ätrdje braute.
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Da« ©rabmat Dante* ift ein Keiner Stempel, ben eine

folget be<ft, im @tile ber töenaiffance. Den innern ftaum

fdjmiUfen «eßef* unb 3nfd)riften. »ier äftebaillon* fteöen

SBirgtl, ©runeito Satini, (San gtanbe befla @>cala unb ©uibo

üon ^olento bar. Der (SingangStüre gegenüber fteljt ber

SRaruiorfarfopljag, über tym ba$ Söilbni* Dante« in Relief. Die

befannte Snjdjrift, n>eld>e er felbft ftdj getrieben Ijatte, lautet:

Jura monarchiae superos phlegetonta lacusque

Luatrando cecini voluerunt fata qnousqae:

Sed qaia pars cessit melioribua hospita castris,

Auctoremque suum petiit foelicior astris,

Hic claudor Dantes patriis externa ab oris

Quem genuit parvi Florentia mater amoris.

Da* ®rab ift ftet* öerfäloffen; ber ©dpffel wirb auf

bem Stabtbaufe üertoafart Der ©raf Sllcffanbro (iattüi. roeldier

midfr in baft SWaufoleum führte, ein fööner SRann im erften

©reifenalter, Ijatte in früher Sugenb $ier nodj Sorb #tjron

gefeijen, in jener dpoty feine* ßebenö , wo er bie ©räfin

©uiccioli liebte (biefc Dame lebt nodj tjodjbetagt, nidjt in

föaüenna, fonbem in $arte, fo toentgften« erjäfjlte man mir).

Der fiorb, fo fagte mein güljrer, ging niemal« an bem ®rab*

mal, audj in ber gerne nU&t, üorüber, ofjne e$rfurd)t$t>ott {ein

$aupt ju entbttfen, unb idj erinnere mid) ber frönen #erfe,

bie er ber Danielen ©ruft getpibmet Ijat. 2öo$l, fjier ift

ein $eitigtum, toeldjem jeber füfylenbe 2ttenfdj nur mit föüfjrung

naf>en toirb, ein ÄBallfaljrtSort ber Slnbadjt für atte, roeldje

fäftig finb, bie tiefe, fööpferifdje «raft eine« 3Kenfäengrifte«

m betounbern. ber über beut ©türm feiner ßetbeufdiaften einen

folgen ruhigen, ewigen ^immel terflärter 3beale aufzubauen

oermoc^t fjat Dante |at in £öaf)rl)ctt an feinem eigenen Öeben

bargeftellt, toa* eigentlich fein ganze« SBaterlanb in ber guet*

fifdjen (ipotyt fo bettmnbera«iDürbig madjt, wo mitten unter

ben fdjrccflidtften Äämpfen ber Parteien überall aufforojjten

ga|Oofe eble »tüten ber &mft unb be« ©iffen«, unb föon

bie« gefctyditltye 23erl)ältitt$ madjt tyn 3um ftepräfeutanten unb

Inbegriff feine« >Kationalgetfte« in einer langen ^eriobe.
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Die (Sinfamfeit ferne* ®rabe« tft bejaubernb; e« ift gut,

DaB ote vttroerataten oen reuigen tfiorenttnern es oerroetgeit

Ipaben, iljren iRationaffc^a^ auszuliefern. Denn fo fefet Dante

nodj (ein är$il fort, unb er ruljt in bet berühmten @tobt A

unter beren goftü^em @d>ufc er geftorben ift, in einem Den!*

mal, an beffen @rrid)tung btc erlaubte SRepublif SBenebtg unb

ba« $apfttiun Anteil Ijaben, unb toel^efc frei unb ifoftert ba*

fte$t, wie ein ÄönigSgrob, nrie ba* 3»«ifoleum be* großen

(Stoten 23)cobortd}.
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ftömildje giguren.
»

tqe tttu|ttn|a}en Jölütter werften |o ount ausietjen rote ein

.TfciimpüQl nnb tüDllpn cicicntltdn qi<S ein JaCilctüüuoti bc*

tx achtet jetn. x>noe$ roeroen totr üeriuajen, Du wtrre tftguren*

wett bur$ einige foftematifdje Qrbnung int &mm ftu galten,

unb beäljalb foflen tote unb (ebenbe ©Uber, puppen, mimtfäe

Sflnje, #tnberi>rebtgten, SBotfätfjcatcr unb anbete aufgefütterte

§errlid)fciten in aufftetgenber 8inie öor im« faieten.

Da« erfte etftd feiett, wie bittig, unter ber (Erbe,

ifctnes nDcno^ locttc tnteg, oa es Die Aotenwooie roat, oet

ßtdjterfdjein in baS ^antljeon be« Stgritym. Sin ^riefter

prebigte Ijier über ba$ $urgatorium unb ermahnte Me 3u*

flauer fleißig ju beten, benn bie* feien eben bie Sage, wo ba*

gegefeuer geteert würbe, unb fromme Sitten oermöd^ten oiet.

„Che qui per quei di lk molto s'avanza", fagt ja audj bie

^eeic Des «ümg* ivcanireo tm Tpurgatortutn. 4jer Tprtejter

fpra^ mit groger Särme, mit fonorer Stimme unb in ber

tl)eatraüfdjen Seife, Wie itaftemföe ®etfUtc^e ^um Soße reben.

3m $antljeon M ^Cgrtppa machte feine ^rebtgt einen geft^td)t'

(tc^ überseugenben ^inbruef. „Denn," fagte btr SDtann, „wir

»anbeto tjier auf (auter ©taub; gebenft nur ber ungültigen

Triften, Ivette rinft »ero, Domitian, Dedu« unb Dioctettan

ben Bieren öorroarf, anf Äreug ft^tagen unb erwürgen tief/'

Die Stimme bed $riefter* l)attte in ber grofen, l)atbbun!etn

9?otonba mächtig wtber, unb ba« Sc^o ft^metterte t>on bem

©ewötbe: ^ero) Domitian 1 Dedu«! Dioctetian, baf e«

f^ten, aU riefen biefe fdjrecfenben tarnen bie ©elfter Rom*
fetbft herunter. 34 faf am ©rabe «afaet«, unb inbeut i^

Olli cd Odo i cinniicioiiriici uiii ote initiiüLii v"riiDDcn uno oic

weife ©eftatt be« ^nefter* bttefte, erfc^ten mir ber üRann

wie ein Sotenbeföwfrer.
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Diefe ^antfjconfeene betoog mtd), bie unterirbifd>en ®rüfte

föom« $u befugen. 9hm gibt e« in ber römifdjen Stotemoodje

bic Rappresent&zioni ober Darfteüungen oon SWärttyrer*

gefdjidjten unb bibtifdjen ©jenen auf einzelnen tfirdjfjöfen,

toetdje merftoürbig genug finb. Die flapeüen biefer befteljen

in ber föegel au« einer Dberftrdje unb bem etgentttdjen £oten*

genrötbe. 3n ber obern flirre pflegt n>ät)venb ber Xotemoodje

ein fd)tpar£bet)ängter (Sarifopfyag $trtfd)en 3W**ff*n nub Äanbe*

(abem au fteljen, toorouf ein tfruaift* unb ein fcotenfgilbet

ttegen. ^ßriefter fingen ©ittpfafaten, irauernbe ober Neugierige

fielen , fnien ober brängen fldj untrer, ffieiljraudj umlagert

fle toie eine ©oöe.

Da ift bie Sotenfapefle alla Morte am $onte ©tfto, unb

in bereu Unterfm$e motten tofr Ijina&fteigen. 2öir feigen tjier

tmmberbare Dinae 9IÜe $öänbe unb Herfen finb mit ben

(onberbarften 9?e(icf« befteibet, mit ptjantafiifdjen
s$rabe«ten

unb äßofaifen bebedft. $ier finb jiertidje ©turnen angebracht;

bort SRojetten, t)ier «Sterne unb Duabrate, Sreuge unb aflertei

Drnamentif, toie fie nur morgentönbifdje <ßl)antafie erfinben

mag. %M ift auf ba* fauberfte gearbeitet, jufauratengefefct

uuv "— zjjitn]c^cnrrtOu^cn, ujcuh rnoujic jcincn binnen nicrji

V ^ hU^U* 4Prtm% Vl4(iV IllM mUV Vlf»V WH*VVI*VmWV ^ W#»

t)ett erleuchtete ßapette g(eid)fam au« <Sd)äbeln unb (Sertypen

erbaut, bie mit £otenfrtodjen ganj unb gar überfteibeten ©änbe
aber befefct mit einer ®ir(anbe bon tebenben, atmenben 9ttenfd)en,

meift oon iÄäbc^en unb grauen unb in ©eibe gefleibeten Damen,

toeldje reitjemoeife auf <§tül)(en umJjerftfcen, btütjcnbc ©eficfjter,

(adienb, fiefiernb. anaelefmt an 9)?ober unb btetdienbe« ©ebein.

ta einer oon i^Üulni« burA^oaenen Ätmofoficlre. umtoattt oon

bumpfen ©eit)rau(^motfen.

3c^ feftte mic^ neben ein junge« 9Räbdjen, toetc^e« gcrabe

unter einem grinfenben ©erippe fa§ unb mit it)rer ^a#arin
fröl)ach unb t>on fetyr (ebenbigen Dingen ptauberte. ^at^benf-

LI CD lIlLU TQiI lIILULcII Dt.Il uCDIl Lt ICD DCIi AtllDQjL iniluliri lTIIO

feine junge ©eute, über »el^er er beibe §änbe au«geftrecft
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l)ielt, beim ba« 9JMbcf>en fag jo, bag c« festen, e« to&xt bem

<bleUtt gerabeju in Me Ärme gefunfen. £)ie« Ijier alfo ift bet

£otentam unfer« ©otöein in aam uurftufier Öebenbiafeit.

®anje Striae fte^cn in bat 9Wfc$en ber «apefle. Sin

jebe* fjttlt in feinen &no$enfingern eine ©djrtft, einen mora*

Ufdjen €>pru$ öon ber QHtetfeit beö 8eben«, ober eine ©itte

an bie 8ebenbigen, ber ©eelcn im Segefeuer eingeben! 3U feto.

Die faubere Äunft unb ber peinttdje Sfeifj, womit man bie

tnoc^en $ur Deforation öertoenbet fjat, finb gang erftaunftd>.

$tet $at man einen Seil ber Söanb mit Äinberfcf)äbefa, bort

mieber mit gröfjern @<$äbeln bebedt; $ier finb (anter ©durftet*

bltttter aufammengefefct, bort©ruftfnoc$en,®d)töffe(betne, IRxppm,

gingerfnod)en, ©elenffnödjeldjen ju $rabe«fen georbnet Witt

tyat man au«ge(efen, gefonbert unb au äßofaifftguren öertoenbet.

©etbft bie ftanbekbet finb au« 9Kenföengebein tfantaftifä

^ufammengefügt«

(B ift merfofirbig, toie fttnftterifdje gönn unb tiftfjetiföe*

®efefc ba« natürlich (Sdjauberfjafte beinahe überttmnben fjaben.

$ber bajj fjier bie ftunft fold^e JEat getan, baf? fie au« bem,

m& bem Sebenbtgen at« ba« ®raufigfte erfdjeint unb »a« bie

<£rbe in untätiger Sttadjt begraben galten mttt, formenrei^e

öilbmerfe unb grajiöfe 2lrabe«fen geföaffen Ijat, ift bo$ gar

an abfdjrerfenb unb föauerlty. Die« Weint mir ber p$fte

®tyfel fanatifdjer S3era^tung be« &ben« a« f*™/ We bijarrfte

^antaftif öom Sriumpl) über ben Xob unb feine ©dpeefeu.

ffiäre e« möglich, bag fid> eine fotö)e Sotenfapette be« 3aljre«

1853 nad) ßljrifti ©eburt unter ber drrbe fo (ange 3eit et*

hielte, mit ftd) ®rabgetoölbe ber <Stru«ler unb ägtjpter erhalten

fyabeu, unb öermötfyte man fie na$ 3000 darren triebet auf*

augraben, fo toflrbe fie bann ofjne 3»eife( ein »fdjtige« fttftiir*

gejdjidjtlidje« Denfmat fein, au« toeldjem bie 9tad)toe(t üjre

$lnftd)ten über ben c^rtftlic^en ftultu« fidj berfinnbilMidjen fönnte.

$lber audj un« (ebenben Sftenfdjen ift ein ©tief in eine fo($e

$riftfty<ramiföe Sotenfapette (e^rrei^ genug; e« ift ein »tief

in ba« Söefen be« ö^riftentum« fettfi.
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Die aftcn Satiöter truaen Slbbilber oon Mumien bei (Saft*

mätern untrer, auf bog bcr grltytdje be* <5nbe* aller Dinge

ftö) bettm&t bleibe; fie gelten bei und als bafcjenige SBolf,

»eldje« melft als alle anbern Lotionen ber (£rbe Me ©djreden

oor bem Stöbe überttmnben ^atte, unb tyre Religion nennt audj

unfere $ljttofop$ie bie Religion be* lobe«. Wer fötoerlty

Ijaben jene weifen Ägypter &fmlitt)e« ju Waffen ober jn er-

tragen öermodjt, als fi$ in biefen <f>riftlid>en ßapetten aetgt.

Kuti) ba8 (Sfjriftentuni ift Me Religion be* Sobe* ober be«

IriumpljeS über tyn. 3n feiner uttjtljifcfjen Söorftcllung ber

Religionen fyat ber £ob eine gleite SRoöe gefpielt; bie ^ßaffion,

bie Äreujigung unb tfreujeSabnaljme, bie ©rabtegung, Me Huf*

erftefjung unb bie lange 9faif)e oon SKärtyrern int (Befolge

jener (Shriftenöerfolaunaen be$ 9£ero, Domitian» Deciuä, Dio*

cletian unb anberer Äaifer, Ijaben bem djriftlidjen &ultud biefc«

lei$enl)afte (Gepräge aufgebrüeft, bie gan|e &ben«anftd>t be*

ftimmt unb bie SUhifif, Söilbnerei unb SRaterei gleichfalls mit

£obe8anfdjauungen burdjbrungen. Der melandjolifdje tief*

[trat bed beutf^en ®emüt$, weltye* ade« au Styerem ©eifte«*

leben tu berflären fuait. bat auä biefen Wnfdiauunaen bie

Xotentänae §otoein* gefRaffen, Me plaftifd>e ©prudjwei^ett

@a(omotri*.

SBer aber mag juerft auf ben ©ebanfen gefommen fein,

au$ menfdjlidjem ©ebein -äflofaif ju machen? 2Benn ta) bieje

lotenfapelle betraute, fo ift e* mir, als f)ätte Me oerrüefte

^fjantafie unferS £offmann fie gebietet. Ober id> bilbe mir

ein. einen toabnfinnia aetoorbenen Äatoutinermüncb tu feben,

toelcber in bunftiaer 9}?itternad)t beim trüben ©ebrin einer

ßampe biefe 2ftenfd)enfnotf)en jufammenfe^t unb jebe«ma( ein

®e(ä'd)ter audftö§tf »enn i^m eine $rabe$fe gelang. (Sin ®e^

rippe Jjilft i^m babei. (5« ift ba8 ©erippe eine« fc^on im

&ben »a^nfinnigen Äünftlerd. Da fiften fie nun beibe unb

ftiefen emfia bie £nöcbe(cben tufammen unb arinfen unb iebfacten

eine Sa^e auf, fobalb ein bleibe« 3Äenf^enfno^enbUb fertig

geworben ift — wenn ni^t äber^au|>t aß Me« p^antaftif^e
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Änodjentoerf ein paar tDafjnfümige ©ertype in toüften ^äc^ten

gemalt (paben, t»a$ motyl ba« 2Baljrfd)einttd)fte ift.

3dj fagte $u einem neben mit fteljenben Äopuainermönd)

:

„$abre, toenn einft oüe biefe ©d>äbet unb ©ebetne tyr &\x*

beljör fu^en müffen, metdje $ertirirrung!" — „3a," entgegnete

ber Oflöndj ernftfjaft, „am Süngften ®erid)t, toenn bie loten

auferfteljen, toxxb fjier ein grofie« Toffeln fein."

2lud) bie £otenfapefle ber ftapuainer auf ber ^ia^a iöar*

berini ift ä$nlid> tteqiert tote fene am $onte ©ifto. Sforr

Q£1.(1110 Co DOri Oll äClITiiI ullllDCr Ulli« OQü l"iTii p it l t

m

? n£T

3?atur au übertmnben. SKon f)at Ijie unb ba ©eri^e mit

Äa^ujinerfutten betreibet , toa« einen ffirdjtertidjen tönbrwf

madjt. (Sin naefte« @fe(ett ift toeniger fdjrecfttdj, toett e«

immer natürlich bleibt, ein au« ber $utte grinfenber ©djäbel ift

gang entfefclid) gefpenfterljaft. 3d) fa!) an ber Decfe bet ©etoblbe«

jtoci ©ertype fcfytoebenb angebracht, toie man toofyt an &ird)enbecfen

^rinaeffimten be« $aufe« öarberfati. Die lotenerbe, mte e« fjeifjt,

au« 3erufalem mitgebracht, fofl bie 8etd)en fdfnefl oeraefjren. ,

23on ber Dberfirdje unferer tfapette am $onte @ifto fdjattt

ba« Domine! Domine! unb SDKferilorbia ber oben ftngenben

^riefter bumpf unb fdjauerlt<$, »ie Stimmen au* bem für*

gatortum öon abgeriebenem 33ol£ „cantando Miserere verso

a verso". Huf einmal fommen pe herunter, mit fötoaraen

gähnen, mit fd)tt>araen ßreuaen, in fdjtooraen $apuacn, mit

Äeraen unb Söettyraudjfäffern, fteßen fi$ au a0** Weisen in

ber Äapeße auf unb fingen ba« SMiferiforbia. Der fteraen*

föimmer unb bie Dampfmotten fdpinen, inbem fie ftodern unb

J* e«) X o^bieTe Äten^
fingen: „In te Domine speravi — Beati, quorum tecta

sunt peccata"; — idj roeif nidjt, wa« fie fangen, aber et

erf$recfte bie f(^on (ange bettngftigte Seele, ihrige grauen in

fdjmaraer Xrauer fa^ ic^ toeinen, di pentimento che lagrime

süanda — nach Öuft unb ^eben rinaenb lüü&lte i(b nudi ber^
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üor uno tröt au» oem pwrgatouuin perait?, „auy$ neu ju

fdjaun bie fdjönen ©teroe".

Unb nun feib gegrüßt, freunbfidje, (ebenfpenbenbe Sterne!

Sie fielen ftc in ftitter, Wäret SRadjt etoig untoertoanbeft am
Gimmel ftom« unb flauen in biefe Äatafombe ber ©efdjidjte

retigidfen laumel unb ©aljnftnn faljen fle nidjt einft in biefen

©tragen— 3fi«priefter, äßeltttapriefier, Äortybanten unb ©allen,

fMageprojeffionen be« &boni«, £$«re be« 2ttitl)ra«, 3uben,

Triften, $um ^eiligen geft nadj ben ßatafomben loatlenb, ober

breraienb in ben ©ärten be« Wero, »o nun bie Jhippel Sanft*

^^^^^^ ^^^^1^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^ l ^^^^ ^^^^ ^ ^

v>ti) jai) tn oer ounrem v©trape etn etn)ttntc$ ctoji auy mta)

jiü&anbeüt. 3dj tuartete, ju fe^n, toa« e« fei. (56 toar ein

goIMotfiger ftnabe oon tricr Sauren, ber, eine Heine 2öad)«feT$e

in ber $anb, gegangen tarn. Orr ging, ba« 8id)t oergnfigt an*

Mfcfcnb, an einen Zoloft, too ein Raufen oon §oI$fptfnen ju*

fammettgefeljrt mar, unb biefen jünbete er an. Da« ftinb

fröfylid) ba« flamntenbe @e}pän jufammen. (5« fear ein gar

retjenbe« ^ad^tbilb. (£in grembet fam tytnju unb gab bem

&tnb einen ^ajocco. Slber ber kleine ßef tyn fatten unb

hrieberljofte ffcet«: „•Wein, ba« ifl meine (Sanbcta! idj toifl eudj

meine ßanbela ntdjt geben/' <5r fyitte feinen begriff babon,

oap man <s>eu? |c^ente
r
uno ai» rotr tgnt 109^^/ ^r tonne oetoe»

behalten, ba^ ©etb unb bie $er$e, na^m er ben 33ajocco unb

frretfte tm& jugtet^ jögernb unb »einerlit^ feine (Sanbefo ent*

gegen. „ffie(^ ein rfl^renbe« ftinb," fagte ber grembe> ,,e«

ift bie Unf^ulb fetbft." 3a, eft ift ein Keiner ßic^tgeift, ber

mid> au« bau f^auerfid^en ^ßurgatorium geführt unb Don ben

^ljantomen befreit ^at.
. - _ ' ^ _ . _ ^ «4 4j4 ^^tk A4aÜ« «> <Xi j4 • All Atel ßA L« A ffAM AWAM ^ Jjn etnem *£ue oer ajoernrcne teuer xapeuen, ooer oua)

im §)ofraum in eigen« ba$u aufgef(^(agenen ©erüften pflegen

Sa^figuren irgenbtoeldje ^eiligen* unb 8Rärt^rergef(^ic^te ober

eine biMifdjc Gegebenheit baraufteüen. Da« 93o(f ftri^mt §u
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btefen ^apprefcntogiotii mit betreiben fteugterbe unb bemfelben

Vergnügen, att man bei unfi $u(anbe in bie Sß$ad)«ftguren*

fabinette geljt, rotlcfc in alten 3eiten gröftenteitö aud) ©jenen

au« ber bibftfdjen ®efdjtd)te barftettten, toie bor allen Dingen

ba« 90113 ftottfttümftdp Urteil ©alomo«. Oft bie §auptyerfon

ein ^eiliger ober Sßärtyrer, fo fe$lt e* nid)t an &nbä$tigen,

roeldje bort tyr ®ebet »errieten unb um gürforadje für bie

ViriO|ung tgrer 2oer|torDenen au© oent tjegqeuer outen, aiianajer

©ajoeco unb mancher ®roffo fällt in bie simteme ©d)ale, bie

ber Üürfteljer an bem 2öadj«ftgurenfabmett neben ftd> ftefjen

§at. 3n ber Siegel get)t ein (Sljorfnabe t>or ben 2öad)«ftguren

auf unb ab, eine grofje ©üdjfc in ber §>anb, in roeldjer er bie

ftappernben ©roföen fdjüttelt, um ju ©elbfaenben ein&nlaben.

3n ber flapetle aöa SWorte Ijatte man eine ©jene au« ber

®efötd)te ber Zeitigen Stgne« bargefteüt. 3n tran«parenten

SBotfcn ersten biefe blonbgelocfte üftärttyrertn, in einem $letb

öon ätfjerifdjer ©a^e fyerabfdjroebenb; üot ifjr fnieten oerefjrenb

bie ©lieber ttyrer gamifte. Die (Gruppierung ber Figuren, bie

malertfdje ©etoanbung unb bie roftge Beleuchtung geigten, lote

»iel gleig bie ©rüberföaft auf biefe töepräfentation oertoenbet
«**AW U«« A Cl A * t*V A Mm MV* A ^AMA«M ^ai-L i L A 11A ^*1*a4 A** A *r* V rt im • A>Muno rote |te tqre i&qre oaretn ge|e§t gatte, gtnter anoero 4jar*

fteüungen nid)t jurMaubleiben, fonbern fic alle ju übertreffen.

3to ber £otenfapette ber ©anta SDtaria in £ra«teocre ijatte

man bie Begegnung ÜKoft« mit 3etf)ro in ber Söüftc al« ein

oortreffltd)e« tbtytttfdje« ©tücf bargefteßt unb mit lanbfcfyaft*

liebem 3ubef>ör öon Seifen unb $almen, toie mit einer guten

©taffage oon ©c^afen au«geftattet. «ber bie Jfrone aöer

töawrefentajtoni mar ba« ©ad)«ftgttren!abinett auf bem Ätrcfc

Ijof am Sateran.

Dort totirbe ber ^eilige @ra«mu« unb fein SOtarttyrium ge*

jetgt Der ^eilige liegt rücfling« auf einem ©efteö mit auf«

geje^nittenem 33autfj, bie €tngeroetbe fjerau«, rodele jtoei genfer«*

Inerte aufljafpeln unb um eine ©artnoinbe toinben. (5ra«mn*

jteijt uno gort ma)ie metjr, oenn jetn wopy jtntt ]cgon er|teroeno

aur (5rbc. »eben il)m fteljt ein ^rieper be« 3eu«, ba« $au}>t
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befranst, in fünfter ©ewanbung, unb geigt mit liebevoller

®ebärbc auf ba« 3upiterbilb in bcr @cfe, oor meiern eine

Dtferflamme brennt. *uf (eine Reife ift biefet $etbenpriefttt

aiö [onatt|Ci)er ooer otaDouiujer arccnia) Dorgc|teut, |onoern jetne

fanftmfitige fflMene fagt offenbar: „@ief)ft bu, mein greunb

GrraSmn*! jefct »erben btr bie (Hngewcibe l>erau«gel)af|>ctt, weit

bu btefem t)öd)ften Qupiter nidjt fjaft opfern wollen; barum

befdjwöre id) bidj, o mein ©ofnt, feljre um, fotange e* no<$

3cit ift, unb aße* fotl uergeffen fein." Dagegen ift ber §öd>fte

3upiter al* eine Brt *on fratzenhaftem ftobolb aufgefaßt. Die

gonjc uKarttyreraoidjiac^tung, oor oeren Kreuel man nur Dura)

drotrie ftd> netten (ann, gefdjieljt oor bem S^ron be« Äaifer*

§abrian, welcher iffc ruljig unb in majeftatifdjer Spaltung ju*

fdjaut, jwei lanjenljaltenbe #rieg$fned)te neben ftcfy. (5r trägt

einen frönen, toljlfdjwaqen ©art unb ben Sorbeerfranj. 3d|

war nirfjt wenig erftount, biefen im ©anjen <$riftenfreunbtid)en

Smperator Ijier in föoin alt l)anbelnbe Ißerfon bei einer fo

fannibalifcfyen ©jene wieberjuflnben, unb mufj nun ju feiner

(51)re erflären, baß er folgen japaniföen $öft>ergnfigungen, als

tote ba$ 33aud)auffdjneiben ift, niemals ergeben war.

Übrigen* waren bie Figuren mit triet malerifdjem $erftanbe

unb offenbar öon einem ^ünftter bratfert; id> erinnere mtd>

faum, Bcfferc SBadjSfiguren gefeljen au Ijaben. @o unmenfölia)

aua) bie ©jene mat, fo belribigte fte bo<$ ba« ©efityl weit

weniger als bat entfefclt^e ©emftlbe be« StöcotaS ^ouffin in

ber oatifanifrf)en Jöilbergalerte , weldje« benfelben ©egenftanb

barfteßt. Denn bort madft ber ©etradjter feine $nfprüd)e an

ein 8ft$etifd)e* Äunftwerf. Diefe« »ttb aber ift woljt ba«

Sußcrfte oon Sttifcfjanblung ber ftunft unb bon S3er^8^mng

aßer tyrer ftttlidjen ©efefce; e$ fefct »orau*, ba§ ber ©eobaajter

entweber ein ©labiator ober ein äRefeger fei.

Die barbarifdje Snft ber alten föbmer an ber Dual fterben*

ber Siere unb SWcnföen fdjeint fid; bielfad) in bie djrifHidje

Malerei Ijinübergejogen $u ljtaben, nur nodj efelerregenber unb

friöoter. Denn wat farai bie gebilbete (£mpfinbung meljr be*
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leibigen ate fofdje« ©emalbe ober bic in ®an «artofomeo auf

ber Xiberinfel baraefteflte ÄMdiinbuna biefeft ^etliacn. ober enb*

Ity jene greifen in ©anto Stefano töotonbo, toeldje Me 2obe«^

arten bon äRÄrtyrern in blüfjenben färben mtb guter 3«d)nung

mit Ijtmmelföretenber ©aljrljeit üorfteflen? ©ürbc ein ®rie«r)c

bie «ilbermufeen be$ heutigen Italien unb beffen flirdjen burd)*

toanbern, fo möchte er ba* Urteil f&tten, bafj er ju einem 93oIfc

mmfdjenfreffenber ^tjttopen t»n gana tonmbalifdjer ^Religion

getommen jet, roeiaie jten mtt oer jjeti attj UKaieret oenegt

hätten, bog aber unter tynen and) cbenfotiet «Uber au ftaben

feien, meldte bie ©rajien fclbft gemalt ju Ijaben fdjeinen.

Der ©tun her Börner für giguren unb jeberlet f^emfe^e

Darfteümtg ober ©ruwierung ift grofj unb allgemein. (£*

gibt faum ein gefr, too man tyn triebt gemalte. Die Mblifdjen

man tn ineicn >t uajen. \£* er|trecn ucn dqq di$ tn ote 3öuoen

ber getttoarenljänbfer unb ber öffentlichen ©trajjenfüdjcn. Hudt)

biefe fyabcn tr)rc Jpeiligen unb Patrone unb tyre gefte, an benen

fie miteinanber wetteifern, iljre «üben mit £Humen, mit $3unt>

raerf, Simpeln unb gigürd)en aufyufdjmücfen.

©obatb We gaftenjeit vorüber ift, toertoanbefo fid^ bie gäben

ber ^ßmicaroli. ber Skrfa'ufer bon Ääfen. SBürften. ©ebinfen

unb anbem a'Ijnlidjen Dingen, in flehte £empel, tu benen irgenb*

eine föftltdje Surft alt Surftgottljeit, als mbt^e Oöttin

©alami beretjrt |u toerben fcr)ctnt. SBMe in ben lotenfaöeüen

bie ©änbe mit ©fabeln unb TOenfc^cngebein überflcibet finb,

fo macfjt ber ^tcarolo feinen ßaben an einer grajibjen Surft*

ifapeüe. ©tymmetrifcf) tntfgefc$id)tete Ääfe bitben ettoa bie eine

Sanb, bie anbere mieber mächtige ©petf* unb ©dnnerfetten,

bie »eigen Tanten, roeld^e mit Hrabe*fen toon ®ofb* unb ©ilber*

papierftreifen überfleibet finb, aierltc^ ^erau«fe^renb. Än ber

ÜDecfe Rängen aat)((ofe Surftmofaifen, unb SBürfte fa^toeben ^ier

p^antaftifc^ unter bunten SCumen, Sorbeet* unb äR^rtenjtreigen,

nid)t minber anmutig a(0 bie ät^erif^en «aea^emtinnen auf

tVredfen ^omöeii^ ober bie rehenben 3abre^eiten bed (Siulio
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Romano, (SS finb o^ne 3»eifc( tytyft gc^madüoüe Wurft*

freien. 3n ber 9ttittefoanb toölbt fid) eine mtjfteriüfe ©rotte,

unb barin bretyt ftd} annfa^en ©cfymfen unb ©ürften bie ^ßaffion

I

(S^rifti. ©ic ift in einem Xempeldjen oorgefteüt, roe(d)eS um*

fretfenb alle bezüglichen giguren unb gtgürdjen auf baS befte

fel>cn lägt. Überall flimmern Ampeln unb 8id)ter, unb oon

greube, oon ©tolj unb gett ftra^enb fte$t ber funftreidje ©urft*

bilbner hinter feiner gleifdjbanf unb fd)eint ber tyereinbringenben

Sftenge bie großen ©orte gujurufen: „Anch'io sono pittorel"

®lü(flidjeS, finblid) Weiteres, aber aud) finbifrfjeö Sßotf

!

§aben fie bod) alles, bie ganje 2öeltgefd)ia)te unb ben *ßulci*

nella, bie Shtnft, bie (Sonne beS ©übenS, 33lumen, grüßte

unb ©ein in unerfdjöpfter gülle. §e$t alfo biefen getrübter,

wie er bie große 2ttenfa)I)eitStragöbie, ©eltleiben au einem

^uppenfpiel traoeftiert unb itt>ifd)en ben ©d)infen fid) brefyen

läjjt, unb roaS er für ein großer £riumpf)ator über ben £ob ift!

I £)icS föom ift eine ttmnberlidje gigurenroelt. $)ie ganje

|
GmnmctfungSgefdjidjte ber GErbe ift Ijier in giguren ju finben,

öon ben 3»ufeen beS 33atifanS unb beS ßapitols unb ben firmen

tyerab bis auf bie Springbrunnen beS $3ernini unb bie 9flario*

nettentyeater. ©enn alle biefe giguren lebenbig würben, fo

fönnten fie baS römifetye 23olf auftreiben, unb eS follte eine

luftige ©efettfdjaft (ein, bie bann 'Koni bciuoljntc, öom Stpoüo

im ©elüebere bis $u bem fteinen ^agtia^o auf ber SJKontanara

unb bem armen (Erasmus, bem bie GmtgetDeibe aus bem Öeibe

geumnben »erben. 2lber baS ift feineSmegS ein burleSfer @pa§

für bie ^antafie, (onbern es ift für ben fcenfenben. £enn
alle biefe giguren unb gigürdjen, ®öttergeftalten, üftenfdjen*

geftalten unb £ierbilber finb ebenfo öie( gefdu'djtlidje gormen

beS 9Ken(d)en felbft unb alle aus (einem innerften ©efen burd)

i groge $ro$effe oon (5nttüi(fIungSfämpfen oie(er Zeitalter fjer*

I auSgeföaffen; am (Snbe fann fid) aud) bie 3flarionettenpuppe

neben ßaofoon fteüen unb ausrufen: „AnchMosonoLaocoonte!"

©egentoärtig fpielen in 8?om gmei üttarionettentljeater (Teatri

delle marionette ober dei burattini), eins auf ber ^ia^a

|

«regorotttu«, «anberja$te. L *
49

Digitized by Google



sD?ontanara, ba« anbere auf bcr ^iajja <5ant' Slpottinare.

3ene* ift ba* ec$t üofltetümltdK Sweater für bic unterfte Ätaffe

ber ©eöötferung , biefeä t)at fäon ghulifierte puppen, meldte

auc$ te gra<f unb ®(aceTjanbfdjuhen fptefen imb tljre Cor*

iicuunu icocoitiuL inii einem dl ciCDiiucn ^ouiicii cnoiucn. xJic

puppen auf ber ÜÄontanara bagegen finb no<$ nid)t t>on ber

Kultur ergriffen, fonbern gehen in mitte(afterftd)em ftoftflm,

unb ihre 8rt fi$ 3U betragen ift re<fenf}aft unb oon einer nnlben

Ungebärbe. @ie tragieren faft burchgefjcnbs alte töitterftücfe,

bisweilen auch ®ef<hidjten t>on dnea* unb beut Äönig Xunutt,

in ber Wege! aber fielen pe bie mittelalterlichen ftoraanjen

unb ben ganzen 5lriofto öon 21 bis 3/ f° ^c roman*

tiföcn (Sagen im 93olf lebenbig erfjatten, tt>a« fein Keine« SBer*

bienft ift

2lm heutigen Zage Ijttngt am Slrco bei ©aponari, »o ba$

Marionettentheater aufgefdjlagen ift, au«nahm$wcife ein grojje*

papierne« SluSljängefdiilb, auf meiern in langen ©udjftaben au

tefen ift, bog man fpielen toirb ben (Sriftoforo (Solombo, toie

er bie Snbiett entbedt hat, nämlich im 3ahre 1399, töte foldje*

ber ffia^r^ett gemäf ber 3ettel befagt

$)te $ta^a -üftontanara, eher ®tra(e att $(a$ ju nennen,

gegen ben f^uf be* Karpejifchen gcljenä gelegen unb jwifchen

ihm unb bem Ziber, ift einer ber ©ammelpläfce be£ römifchen

#o(f«leben«, namentlich für bie tmterften ©dachten unb bie

öont ^(inbc fjcr fotntnenben CtQtttpciQttotctt« Slllcö jicfjt fyttr ct*

oaiTnitcg uno un|auuer au»; Die JDeouiynt&aniiei, lüeiaje oort

auf ben öanfen feilgeboten werben, geigen , baf ^ier für

Ouattrini geljanbett toirb. ffier toirb jene $ahttofen 3igarren«

ftummel faufen, toelc^e bie Olingen oon ben ©trafen aufgelefen

^aben unb bie nun in ^Ucmen Giften )um Verlaufe aufliegen?

Der arme üflann unb ber Arbeiter öon ber Campagna tauft

|ie für |eine ip\t\\t ooer ai© dcautaoat. [cgit aua) nu^t oer

©trafenfäreiber, toef^er an ber <£<fe jene« $>aufe« hinter feinem

Xifdje fi^t, Rapier unb ^eber Dor fia) unb bad grogmäa^tige

Ztntenfaf, au0 welchem er mit berfelben ©elttufigteit ^iebe«^
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briefe, Drohbriefe, ftontrafte, öefdjtoerben unb 2ftttgefu<he auf*

jujefcen meifj. 3n biefer ©egcnb h<*t alfo ba« Marionetten*

tratet fein paffenbe« 2ofat gewägt: e* finbet fein ^ubftfum

an ben Straßenjungen, ben Bettlern, Arbeitern unb $anbtangeTO,

welche abenb« fid) am ^Criofto au ergäben ein föeiht ^aben.

5dun tut fid> ba* gähnenbe Sor ber ©eifenfiebtr auf, in

weitem e« bun!e( unb ungeheuerlich ift, unb f$on bringen

bura) biefe $)ö§(e Stimmen Don lärmenben unb quafenben jfrett*

baren düngen, treibe oor ber ßaffe unb an ber fteinernen

Zxtppt be$ £>aufe$ (ungern unb ft<h brftngen. Da e$ tyutt

obenein flarneoafotag ift, fo wirb bas ^ublifum fe^r aahlreich

fein. Da$ fajmu^ige alte $au$ fteljt in einem Keinen SGBotfd*

nrinfel, welchen eine ßantoe erhellt, wenn ber Üttonb mdjt bin*

einfr^eint Unten finbet fich ein ftimmerartige* 80$, worin bie

©iüett« oerfauft »erben. Sir fönnen breierlet tpia'fcc haben:

im $arabiefe für jwei, im parterre für einen, unb auf bem

^alehettone für brei Majocchi. Da wir oerm&genbe 8eute ftnb,

begabten wir ben beften $lafe.

9?adjbem ba« »ittett geUft ift, gilt e*, fleh in« $au« 311

|cqieücn. xj\t9 aoer tjt retn geringe» untemcijmen, oenn ote

enge Stoppe ift fron ©(hautuftigen, namentlich t>on düngen,

ooUgepfropft, oon benen jeber ber erfte fein toifi, unb ein ohren»

jerreifcenber 8ärm wirb oerführt, §unbert gfife unb $&nbe

finb im Aufruhr, unb feine anftänbige 3Tafc^c ift oor ginger-

xitjxxn cn
|
t * mO^citt idhc^ fru^c^i l^rihc m fc^ö^ ^^äu^

gefchoben, benn ^ier geht atte« im <§chub hinein, unb ebenfo

»erben bie 3uf<hauet na(h öeenbigung be« @pieU, ba atte*

^inauÄftürjt, im cigentUthen @üme bc* Sorte« mieber an bie

freie 8uft gefegt. Kn ber Xüre aber fte^t gebanfenoott ein

päpftftcher 3ftger unb bemüht fich um bie Drangfale ber 3Wenjd)eii

fo oft e« ihm einfäüt.

ffiir haben un« über einer $ühnerfttege auf ben ^aldjettone

gerettet, eine um bie ©änbe (aufenbe fehr enge ©atuftrabc,

unb bort haben mir auf maefetnben ^o^banfen ^(a^ genommen,

©ir befchauen ba* ipau« in ber fttthe. (2rin Vorhang mit
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mWotoQijdip! Siguren, Slppöa , unb. einige, üflufen, nur

noef) fjalb fenntlid) unb in ber eUnbeften,Ä$erfaffung jinb, m*
ftariert bie ®el)ewmtjjc ber ©ülme. #on ber lOecfc fjängtein

ijolber Äfcetteroerfdjlag, ber Don ben Sanken angeräuchert ift

unb in beffen fötfcen jaljllofe $üten f)tneingeftedt finb, bie und

rätfeUjaft erfcfceinen. 3n biefem SBerfd^tage trampeln bie 3toei»

©aiocco*2ttenfd)en umher, benn baS ift baS trbifefee SSarabieS.

Unter und liegt auf bem «oben bas parterre. Söenn §e?*

tote«, al$ er naef) töom tarn, ben liefen (SacuS auf bem

Sluentin $u erfragen, btcfcö parterre gejeljeji fyüttt, fo Ijittte

er toaf)rjd)einltd) eine Arbeit baran getoenbet, unb mir mürben

f)eute in ber @djule nic&t lernen: fiebentenS, er hat bie ©täfle

beS SluotaS aereiniat. fonbern* er bat baS Marionettentheater

auf ber üRontanara, ausgefegt, ©enn bie« parterre f)ßt tosty,

jolange es befteljt, niemals Weber bie (£$re noefc bis SBo^(tat

eines ©efenS erfahren. Huf feinem erbigen ©oben liegen

£aufenbe oon roei&en fiürbisfernhülfen, grudjtfdjalen unb Rapier*

fefcen, welche nun eine natürliche Sttojai! bilben. Stuf ben

©änfen ftfct eine jerlumpte 3ungenfdpft, SRomS <Sprö&linge

oon ber £öolf£mücb aenäfirt. bie raubüicfttiae iötut beS föomuluS.

^Befrachtet mm bie ^fiognomien ber (Sroachfencn, biefe

bronaefarbena^ fdjtoarjljaartgen ßerle* fo glaubt ma& toaljvlich

in bas ©anbidHf unb, Räuberafol beS SRomuluS gefomwen #t

fein. 3nbeffea fo 4 urreoolutionSr awty oer ßftrm ifV toelc^ej

ow, nnterioftt* aufzeigt, fo frieblidMft be* 3»tf
fawwteng, benn, fie äße »oöen fich Don puppen fööne £>ingc

ootfpielen laffat, aXfp ein W#ft unföulbigeS unb fhtblich.es

Vergnügen gtmefen* £)ie ganj* ©erfammlung hat einen 2flarij0*

nettenanftrich; benn nun fonuuen Dom ÄarneDal Ijer Sftaöfen

ins parterre, ^ßulcinellc, ^agltajjen mit ^eitfdjeu un> auf«

gebtafenen ©dpoeinSblafen, SOBunberboftoren unb @d>arlatane.

@ie ne|mep unter (Mächter $lafc; ein ^ug Don infernalifcher

toeiterleit. ein aam böflenbrenabelüdier ßfiarafter ift über baS

parterre auSgegoffen, S)ie ©efeüf^aft bebarf einige (£r*

frif*ungcn, Unb fie^e ba, ein «lerfttufer f*lüpft mit ®efd>icf

6»

Digitized by Google



bttrd) bte Jöänfe, auf betben Jpänben einen ftorb balancteretib,

in Wetdjem ^Pfefferfücfyetdjen, Keine hafteten unb bie beliebten

tfürbtSfertte in Süten ju $aben ftob. beginnt ba* gange

parterre Kerne auftuinuppern uno ote U/io|au Des 3öooene ju

üermefjren, wäljrenb bie STüten öon 1

ben 3ungen in bie fl?tfcen

bt* $atftbiefe6 gejtaft »erben, wo fle wie £r*pfffcinbttbungen

in einer £)öl)te fjerabfyüngen. Der 8ttrra ift fittnbetäu&enb.

@$ Ijaben ftdj aud) einige Damen, SBMfmnen unb tarpejtfc^e

9fympljen, auf bem ^afdjettone ehtgefunben; e6 ift 3eit jum

beginnen. SRan ruft: „Sfofangen! Anfangen I" Die ÜRuftt

eiaiwtctjtigt. Jaseiaje aJCujtti on oer vzae oe© Tpaicgettütte

p|en etngebrücft bret SKuftfanten, erjbur^tönenbe SWänner, lang-

attöatmenbe StobaMtffer. ©enn flc nid>t Don ben ^ofauniften

3ertd)o$ abftammen, fo ftammen fle ftdjerftdj öon ben atten

pe(aSgtfd)en £tjrrfjenem, welche bie etften Xuben nac$ Statten

in "bie @tabt fcarquinii gebrä^t fjaben. Sfjtt üRufif ift nfeber*

rei^enb, wa!)re 9?utnenmufif. £ro^ be$ §euten$, ^ßfeifenä,

<8><^reien$ unb trofc atf beö fcfyrtüten @peftafefä bfitfen bie SD^uft-

fanten mit unerfdatierter (StanMjafttgfeit, unb e$ fä^rt bt«*

wetten burtf) ba$ G>ljao« ber SEöne ein armftarfer färeetttdjer

föfttttpetenftoß.

Sflm werben bie <ßuppen fpieten, unb wir tOttnen bie l)err*

tW&fttn ©efdMten fe$en, ben «aifer Jtorf ttnb bie $a(abtne,

ben Drfanbo, ben SReboro, ben 8ancetot, ben Ruberer SlftalögtÄ,

ben <Su(tan $lbborrljantan, bie 3JMtfanbra, ben fthtggero, $5ntg

ÜttarfUto unb bie fdjöne Königin ©tneora; wir fönnen ganje

SBötlerfdjftften Don üfto^ren unb ©arajerten unb bie färecflidjften

33atatflen önftaunen.

$eute fielen fie' bie ftfjöne ®efdji<$te „Angelica e Medoro"
ober „Orlando furioso e Ii Paladini". Der $or|)ang ge^t

auf unb bie yttpptn efföeinen. Da fommt ber tapfere Ortanbo

ttttb fein ©cfyttbfnappe ^ulcineöa mit einem <Sd)wunge gteidjfam

burcf> bie 8uft; jener ift oom <Sdjeitet bi« $ur @o!j(e gepanjert,

unb ba$ ©(fjwert Duranbal ift an feiner §anb befeftigt. Der
^utrfnefla trägt bie^ weißett$ofen, ben weisen weitätmetigen 9?ocf unb



bie fptfce toetge &appe. Die puppen ftnb jioet gufc unb borüber

f)odj, tl)re ©lieber f)öd)ft gelenf
; fie (eiften aße menfäenmöglidjen

Bewegungen mit einer burle*Momtfdjen fieifen ®ranbe$$a, wo*

bei ba* stopfen Ujrer Ijöljernen Beine, auf welttyen fie beftänbtg

balancieren, um fU$ aufregt $u Ratten, ba* Auftupfen, Huf*

fprittgen unb bie puppenhafte ©ebärbung au bem $atljo« ber

oon oben|er unfic^tbar beflamterenben Stimmen eine ganj er*

göfeltdje Strhmg Ijerborbringen.

Slüma'ljftcf) gewöhnt ftd) ba* Sluge an bie üßaße biefer

®lteberd)en, inbem e* bie natürlichen Berljaltniffe herabftimmt,

unb wenn nun eine Marionette nic^t gehörten Witt unb ptöfc*

lieh eine nacf^elfenbe flRenfd&enlfanb herunterfallt, (o erfdptnt

biefe bem 3foge at* bie ungefähre $anb ehte« Kiefen unb

al* etwa* Unnatürliches.

SÖäljrettb bie puppen fpiefot unb in bombaftifdjen bitter*

reben einanber au*forbern ober fidj verliebte £erjen*ergtef$ungen

machen, gefd)iet)t e* bi*weiten, baß e* einem düngen im parterre

einfällt, mitspielen, unb bafj er ein ©tfief $0(4 auf bie Büljne

unter bie ^Marionetten föteubert 3* falj eine* Hbenb*, ba

man bie ®efd)ic$te be* böfen ®ane(on gab, einen Buben biefem

fd)änblid)en Berräter ein ©rürf $0(3 nad> bem Äopfe werfen,

mtb id) glaube, er tat ba* au* bemfelben fjerotfdjen üflttgefttfjt,

welche* ben eblen bitter Don Duid)otte fo weit fortriß, alle

' $uppen eine* Marionettentheater* mit feinem tapfem Degen

£ufammen|ul)auen , weil fic^ feine (Hjre bagegen ftrfabte, #t

bulben, bog f^änbltc^e Verräter eine eble unb tugenbfame Dame
auf ihr @djto§ gefangen führten. Der Hnteil an bem ©tücf

$etgt fich immer auf ba* lebhaftefte, unb e* fehlt nicht an

frittf<hen unb fttyigen Bemerlungen, welche beweifen, bajj ber

3uh5rer mit bem ®egenftanbe oertraut ift.

Den ^öc^ften 3ube( rufen immer bie furiöfen @$enen |er*

oor, bie fich natürlich Käufen, »0 Orfanbo über bie Untreue
!

Singelifa« in ftaferei gerät, Rüttelt er fich mit einer fo bei*

fpietlofen ffiut, baß ihm $an$er, Beinfc^ienen unb £>elm ©tücf

für <Srü<f abfallen, unb er wie Slmabi* öon ®allien im Büger«
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Ijembe baftefjt. hierauf fd^tägt er mit bem Degen eine $trten*

caöanne, xtotx iöäitme unb einen helfen nieber, immer brüflenb:

a terra, a terra l Jtoju brüllt aud) ^ulcinella: a terra,

a terra! unb rüttelt au* SeibeGfräften an ber (£apanne.

9n ben ßampffjenen, bereit fo&iel al* mögü<$ in jebem

©tü(f oortommen müffen, totrb hinter ben Ihtttffcn ftet* bie

Trommel gerührt. Die fämpfenben ^alabine ober Witter unb

Stohren fragen toofjt brei amiraten lang mit unbeföreibttdjer

fcapferfeit aufeinanber; bie puppen toerben babei in ber ötft

mit groger ®efdji<fftd)feit gegeneinanber gefdjtoenft unb üjre

&rme an ben ®e(enffäben fo bewegt unb gegeneinanber gefdjtagen,

bafc bie DegenHtngen ftd) beftänbig treffen unb ein fürdjter*

lid)e* ®etöfc machen. 3<$ fa!) Orlanbo mit immer gleicher

fcapferfeit jelpt $irten erfragen unb ungesagte ÜWoljren nieber*

fted)en. 3ft e$ eine @t$la$t, fo rennen fi<$ bie $eere ftojj«»

t
< f A V - g AVI VVfr ^^t'tW Af 9 W * * > % ^& %*( t A /%&'M A ^^*A-#f fifr^%*t4^

jebeflmat paarweife. Denn ed fallen {e $wei puppen; auf biefe

immer wieber )Wei unb fo weiter, bi* ein grenetoolfer ßetdjen*

fyaufe aufgefdjtdjtet liegt, worauf fi$ bann ber $alabin trium*

pl)terenb ober ber ^ulcineßa einen ®ty ma^enb fjinfteßt.

Der ^utetneüa. welcher in einem auraetnben £one fortebt,

ber jur fomift^en Wolle oortreffli^ paffenb ift, liebt e«, in ber

platten ÜRunbart Ira^teoere« gu reben. X)ie Slu^gclaffen^eit

biefe« S3ol(«^umor* ift fo grofc, toie oftmals bie getn^eit ber

Einfälle, dx ift ein unt>eräu$erftdje* Eigentum ber romanif^en

S3ölfer, ber Italiener unb ber Spanier. <5r jeigt, wie im

©efen ber »ott«poefie bae Xragif^e unb ftomiföe jufammen^

ge^en. Hu^ ber 8eporeßo ift ni^t« anbere« at« ber ^ulcineöa.

(Salberon §at bie fomiföe ^otfdftgur gang oortreffli^ unb toeit

oolfdtümttd^er aufgenommen ald irgenbein anberer SCragöbien*

bitter, Dor allem in feinem gauftfdjen ©tüdf „Der tounber*

tätige SKagn*". 3n unferm ^uppenfpiel „gauff »eldje« oor

bem Soft leiber feiten getoorben ift, erf^eint berfelbe $ulctneöa

toieber, toenn auc^ im beutfe^en Littel; im ©oet^eft^en „gauft"

^at Sßagner ben urfprünglid)en (S^arafter oertoren unb ift eine
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bem 93o(fe miöcrftätiMtdje fc^otafttfd^e gigur getoorben. Der
^ulchtelta ift etgetttttc^ $um SRephiftophele« erweitert, unb

namentlich ift ber £eufel in ber parobtftifdjen ®artenfjene ganj

puteineflenhaft. 9tun befteljt aber ba$ SBefen ber italiemfdjen

gigur nicht in ber 3ronie, fonbem in ber ^arobie, toclche hier

»ieber ein ganj bcttm|tfofer 3ug be« au«getaffenen $umor«

überhaupt ift.

Die fdjöne ©efötdjte be« (Sriftoforo GEolombo fpielt bft*

Puppentheater bereit« fett merjehn $agen unauSgefefct breimat

am SIBcnb. <£« ift ein au$gefud)te* @peftafclftficf unb reijt bie

9?cugierbe befonber« burdj bie unerhörte <5rfd)etmmg ber 3n*

bianer. Die gäbet ift au« allen au einem föitterbrama er-

forberlichen #eftanbtei(en aufammengefefet. Diefe Dinge finb:

fchänblicher Verrat, Siebe unb Griferfudjt, ritterliche Sluäforbe*

rung unb ßampf, unb fo üiel «Schlächterei a($ möglich- Der

fchänbtiche Verräter im €>tücfe ift SRotban, bie einzige gefehlt*

tid^e ^ßerfon neben bem (Sofombo in biefem trefftidjen Drama.

Loftan ift ju ben Snbianern übergegangen, man fleht ttjn fo*

gar auf einem throne fifcen, über unb über mit gebern an«*

ftaffiert, fo bog er einem $arabie«ooge( ähnlich ift. Die

3nbianer ftnb ebenfalls mit prächtigen geberbüfdjcn gefrönt,

unb tragen mitunter gebern auch an ben Seinen nach Wct be$

fltterfur. föolban rebet fte Soldati an. ©ie finb übrigen«

gut einexerziert unb erfcheinen in ber ©stacht mit glinten unb

@chie|getüehren. (£otombo bagegen trägt einen ftattlichen

fpantfehen 9?ocf mit einer Jpaläfraufe unb ein fdjtoarae« Söarett.

SWan h<*t ihn nicht al« ^alabin aufgefaßt, fonbem at* 9lb*

mirat; baher ift ihm ber Degen nicht an bie $anb befeftigt.

dx hanbett gar nicht, befto mehr aber feine bitter Pfanbro,

®(orimonbo unb ©anajaro. Cor feinen Sfagen forbern fich

3toei eble Damen, welche nach Slrioftifcher SBeife ^ßanjer tragen,

aum flampf, worauf bie beleibigte Sttartibora ihre geinbin unb

beren ©emaljl erfc^tägt. Der ^ulcineßa ift Golombo« ©chilb*

fnappe. @in Grngel erfcheint ihm unb gibt ihm einen töhtg,

mit welkem er Dölbau unb bie 3nbianer fo Bezaubert, wie
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föitter $iion ben ©iilton wm ©abtyfon itab bie Reiben mit

bem §orn oerjaubert $at. Die gefieberten 3nbtaner fähren

beim HnMicf be* fötng« in bie 8üfte, aber ftolban bleibt

regungslo* an ben ©oben geheftet fteljen. hierauf erfreuten

jtoet SRü^elgetfter, toeldp il)n auf ©efdjl ^uteinetta« graufam

burdjprägeln. Diefer Hft ber @ered)tigfeit erregte ein un*

glaubliches 3aud)$en unter bem parterre, toeldjes üor moraltfdjem

2öoI)l&e§agen nidjt anber* f^riöte al« eine ffioße t>on SRoner*

fdjtoalbeu; ba$u ttmrbe auf ber Strommel ber ®ered)ttgfeit

geraffelt, unb ein $omb(äfer tyaudjte in erfdjütternben Söncn

feine ©eele au«. 3dj falj wfcber einige thmgen bem fdjänb*

fitzen Verräter mit ^apiertfffcn nadj bem Äopfe toerfen, um
if)m fo bie grüublidjfte 93erad)tung be$ parterre hinzugeben.

9ton folgte ein 3tmfdjenaft 85er niemal« einen fotöjen

auf ber SRontanara erlebt Ijat, !ann fid) feine ©orffelfang bon

ßärm matten. 3ttan glaubt in ber Slrdje iftoal) $u fein unb

ade Siergefdjledjter freien ju Ijören. @s ift ba* nädjtltdje

Sterleben im Urtoalb, ioie e$ $umbolbt befdjretbt, ünb biefe«

(Sejeter toon 300 Sungen begleitet mit riner »afcljaft ftöttüdjen

SRufye ein pfttdjtfdjulbtger §ornblttfer. ©om parterre frieden

nun beftänbig 3ungen nadj bem ^aldjettone empor, um fid)

bort einauf^muggeln : fie flettern toie STOarber, «Bicfel unb

(5ibed)fen. ©etnerft fie ber toadjtljabenbe päpftlidje Säger auf

bem ^at^ettone, fo fdjlägt er iljnen mit ber gauft auf bie

ftöpfe, bajj fie fjinunterpurjeln. $at er fld^ roeggebreijt, fo finb

fie ttteber oben. #aum aber ift ber ©orljang jum B^if^enaft

gefallen, fo frieden einige düngen an bie ©üljne unb fybtn

ifjix öon unten auf, um $u feljen, ob e* ntdjt balb toieber lo«geljt.

Der ©djtufj be* (Sriftoforo <£olombo mar eine ber glänjeitbften

©djtadjtfjenen; benn beibe $eere, 9nbiancr »ie ©panier, rücften

mit fjeuergeroefjr an, tpeld^e^ losgebrarmt würbe. 5lud) eine

Kanone nmrbe abgefeuert, ttorauf bie 3nbiancr alle paartoeife,

bodj erp nadj fjelbenmfitiöem Kampfe, nieberfielen. Die*

@d>iejjen, fcromtrtetn, §otnb(afen, ba« klappern ber im äampf

SOppefoben SRfttionetten unb ba* geßenbe «reiben be* parterre
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mar ba« auiaciurfitcfte Sditacbtaetöfe, ba$ fc auf einer SRüfine

gebort tuoroen t|i.

Ott bcr Siegel {fielen bte Sftarionettentljeater breimal be«

Hbenb«. €>tc beginnen mit 2h>e*2Raria; ba* erfite <&tüd ift

ba« fürjere, bann folgt ein größere*, meiere« man Camerata

lunga nennt. Sir ttoften nid>t meljr $ur Camerata lunga

bleiben, fonbem nad) bem jtoeiten Marionettentheater auf $ta$aa

©anto Äpottinare gelten.

Da fül)rt und ber Seg fiber ben ©auf <&tfta$io4Dlttrrt

mitten in ein unabfefjbare« ©ettüfjt fron STOenfdjen unb in einen

Orfan oon fdjrillenben, pfeifenben, fnarrenben unb fdjnarrenben

£öncn, bie ba$ Dljr ju jerreigen broljen. 9ttd)t torie bei und

julanbe beföenft fid) l)ter bte Seit am (Slpiftabenb, fonbern

ftnnootter am Sage, ba bie brei SWagier bem ^riftüttbe bie

W-
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bem 6. 3anuar hinter bem $ant$eon jener Sftarft eröffnet.

Sfleljrere Straßen fjtnburdj gibt e« md)td als 2fo$ftettungett

Don ©pteltoaren feber Hrt, toeldie oft auf ba« finnreidjfte ju*

fammengeftettt ftnb. <£$ föeint batoon fo biet oorljanben $u

fein, ba| man bie gange tfinbermelt Derforgcn fötmte. 9htn
±y% g% j-| i- )^'t#%*/4% f^tttC* fV^ ^H ^tfrt4 ^tfifr^" U|kM} 5lY/ f*M f AM * tll V \ I
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trommelt auf tietnen trommeln, man oiojt auf iyatiajei^orrtcm,

man freiföt mit ©djnarren , unb befonber« tohrb auf Keinen

pfeifen gepfiffen, toeldje bie Sonn oon flinberfpieljeug Ijaben,

att $ulcinelle, €>pringmänndjen, $ünbd)cn unb 53öge(d^en oon

jton. JBuben, bie ate ^utdneffe ^erau«ftaffiert finb, ge^en

banbenmeife mit fo^em ®epfetfe buret) bie ©tragen. (5* ift

ein bämoniföer Särm. (Sr ftedft an, ade« pfeift unb freiföt,

unb fettft monier feingefleibete $err roiberfte^t nun bem Drange

ntdjt länger unb feftt au^ bie pfeife an ben SDhmb. Diefe

Jaufenbe oon fc^rillen $Cönen bringen eine Strfung ^croor,

»eldje felbft einen ^ilofo^en närrif^ machen fönnte. ©eltfam!

biefelbe Neigung, bie ben SRenf^en beeilen plagt, fic^ in

eme tremoe zUtn^te ju werfen, tretot tqn auq jetne stimme

unb ©oracbe iu madfteren unb in bie ttmnberttdiften Öaute au**
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brechen #t faffen. SBBtc ber im 3*™ fretfdjenbe 9Henfdj tmfl

er au* feinet $aut fahren.

©ir fhtb in ®ant' Bpolfinare angelangt SMefe« juieite

3ftartimettentl>eatcr, eljemate Xeatto giano tmb in ber £ett bet

jüngften römtfdjen 9?epubüf burdj bie farfaftifdje gigur (£affan*

brino beliebt, mlty fld} jefct in ben poütifc^ uttfcfjufotgen ^ul*

cinetta berttmnbelt fjat, ift, tote idj fdpn gejagt l)abe, ba« jitwli*

ftcrte Puppentheater. I)ie puppen fpieten Ijier bor einem

anfttfnbigen ^ublifum anf ehter Keinen, jterüd) auögeftatteten

©üljne, toeldje fauber gematte Äuliffen jeber &rt aufstellen

öermag unb mit einem öollftänbtgen ©ütjnenapparat ausgerüstet

tft. ©er 3uföauerr<utm einem {(einen <©aal befielt an*

bem parterre unb bem *ßald|ettone. Qür einen €nfc in jenem

jap man 3, fftr ben <ßald)cttone aber 5 ©ajocd&i. Der greift

Dertoe^rt alfo ber wtterften ftlaffe ben eintritt. SWan fteljt

bte mittlere unb bie halbaebilbete Seit, roeldie ba« S3eranüaen

eine* 9ttarionettenfoiel$ niebt Detftfmtäht $>a« $rofunium bat

fogar Rampen, bor betten ein Keine« Ordjefter in ben 3totfä)en>

aften fpielt, unb ber SBorljang ift neu nnb elegant.

3flan gibt fjier rooljl audj 9?ittcrftücfc r tote ben befannten

Volfengo fiero, aber in bem fdjönften «oftüm, ba bie Witter

öeraolbete foarntfebe. bte Damen fammtene unb fetbene ©djlebü-

fleiber tragen; bod) meift fpielt man (Salonftfidte in ©lacäjanb*

fdntljen, äom>erfatton3bramen, ßofalpoffen unb £)etrat$gefd)id}ten,

in benen btStoetfen reiche Grnglänber Ijerljalten tnüffen. Der

^ulcinctta ^at baSfelbe #oftüm tüte fein 3tt)ttttng$bruber auf

ber SRontanara, unb ift and) feine Sftatur btefelbe, fo fyat er

fid> bo$ in höherer ©efeflfdjaft 8eben*art angeeignet ®an$

erpatmß* ift f«ne ®elenftg!eit, beim ftyenb meig er fogar bie

öeine übereinanber ju fotogen nnb mit ben gügen ju f^tenfern

toie ein (Snglänber. ©ei ^oc^aeiten ober bei anbem feftttd^en

®c(cgen^eitcn (äffen ftc^ ^erren unb X)amen be$ ©tüdf« mit

Änftanb auf bie $o(fter nteber unb flauen einem ©aftett gu,

rneU^e« ba« Or^efter mit 3Ruflf begleitet. «uSerbem wirb

iebe« ©tüd mit einem »attett gejc^Ioffen.
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£)te ftunftfertigteit unb (^rajte, roo$u e$ biefe puppen

gebraut ljaben, ift toirflkfy betornnbernSttriitbig; beim ttfdjt allein

führen pe bte fdjtotettgften SEäwje ebenfo feenhaft unb anmutig

aus als btc (£errito ober bie : $tptta, fonbem aud) her $htftattb

tyter »etoegungen unb Me ^tttbret^en ÜRtetten, mit feieren

fie ßd> Demeigen unb grfifjenb bie Hrme betoegen, pnb 1|tn*

reißenb. SWött »ermißt Ijter nidjtä, toä$ einem Kadett ber Oper

pfömmt. ©iefe puppen tanken mit ben auägefudjteften 29ein*

fdftoenfungen, unb batb fdjtteben pe in luftiger $olfa, balb

ttrfegen fie pd) wie ©(tymetterltnge, balb brefyen pe pd) auf ber

äuferften 3e1ftjrifce, baß) toten Pe jur Httitube nieber, unb

jebe*mal enbigen pe tyr iöaüett mit einer grogartigen malcrtfdjen

®mppt, aufteilen in bengaliföem fjeuer. 3n allem (Stnft, es

ift ba« 9iorq>lu*uttra mm ©dfcnffamfett, »oju c* puppen

gebraut §aben.

SSMr Ijaben alfo gefef>en, bafj Meß me(antf)oltf(f)e unb büfterc

9?om in fetner ^^fiognomie aud) einen finbtidjen >}ug aeigen

fann, unb ba|jj ber ^ßulcinetta auf all biefen Krümmern, $ata*

fomben unb £otenfdjäbeln luftig fein ffiefen treibt unb fo ftüfj*

lid) ift lote ba$ Qtxrütyn auf beut ©rafe ber jerftörten
r

ftaifer*

palftfte unb bie grttngolberte QHbedjfe, h>el$e an bem ®rabmat

ber Gädtia SKetefla pd) empörfdjlttngelt.

3d) tooüte nun meine Stounbe in ba$ Söolfätfyeater auf

bie ^tajaa Sabona führen, aber id) Ijöre bie ©ttatute eine«

prebigenben Äinbe*, unb biefe (b<ft mid) in bie alte fcfyttne

JÖafttifa 9lra <£eli auf bem Äapttol. ®brt prebigen vormittag«

unb nadjmittags flctttc ftinber, Söuben unb SDMba^en, tncljr als

eine Söodje lang bi* jum geft ber ^eiligen btei Äöttige, an

oenen ote Htnoerpreotgten enotgen. zius etnem aJcartonetten*

tljeater ip e* fein heiter (Sprung ju einer ^tebtgt Keiner

2Wäbd>en öon fed)3 ober adjt Sauren, 'ttaeft ift ber SDWttelpunft

biefer <§>d)aufpiele eine ?uppe, eine mit Sbelfteinen unb pimmem*
ber &rone reidj gegierte , ber fertige $9ambino Don $ra (£eli.

3n einer Äapette biefer $ira)c ift bie ®rotte $u ®etl)lel)em

unb bie »erefjrung ber btei 'Äönige t>om SWorgenlanbc auf ba«
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jierüdjfte bargeftettt; e« finb 2öacf)$figuren mit ©taffagen uon

Schäferei unb fanbfdjaftlidjem 3ubel)ör. Die Sungfrau fifet

in ber ©rotte unb tyttt auf intern ©dfofc ben Söambtno, »eifern

bie »öntge bic ©efdjenfe fnienb barretdjcn. Traufen faitt

am Pfeiler eine ftattßd>e gigur im fd>ariad)ncn SWantel, mit

türfiföen <ßanta(on$ unb einem $opfbunbe; anbetenb Ijftlt fie

bie Hrme $iun ^öambuieöo erhoben. 3fyr gegenüber fte|t an

bem anbem $feUer ein großes unb erhabenes SBeib, toefd)e8

bog,, fnienben $afttürfea baä 3cfu$finb p geigen jdjeint Diefer

$a(btürfe ift fein auberer aU btr Äaifer SluguftuS, unb ba*

ffieib ift bie ®o ^at man #er bie Sage bar*

gcfteüt, baf , bie ©efarfn bemJDctaoian in, einer Sifion ba*

3efu$ftnb gegeigt
: tyafye, roeldjeä in bie. 2$e(t gefommen fei,

fie.au bcljertfdjen. ©ie ift eine ber tiefftnnigften Segenben be*

(Sfciftentum*.

£>er ©rotte gegenüber fte^t auf ber anbem @tUe be$

^irdienfdjiffö ein ^rebiatoult, auf roelcbcS $inber im SUter üon

fcd)« b# aw aefttSdpw fteigen, ein« na$ bem anbem, jebei

etwa fftif Minuten lang prebigenb; unb ba« geljt ettoa amei

©tunben oor
;
einigen £aufcttb üftenjdjeu fo fort

(Sin fleiner fyübfdjer 3unge ftieg jucrft auf ba6>$utt, fdjfog

ein Äreua.unb fing, mit ©ebjtrben, toie tinber f)anbbeti>egeub

xu beflamieren üfleaen. eine roohlaeieftte ikcbtat öon bem in

bie 2öelt aefommenen Seite an. ©ein ^ladbfolatx. ein aröfierer

föiabe ini ^orfyemb, öerftanb e$ noc§ beffer. <£r fdpie mit

fomifdjem $atI)o«, bornierte feine ^ßrebigt gleich einem Äapuatner*

möndj Ijejunter rod : geftifuttette, trofc einem tragtfdjen ©djau»

fpiefer. äftan falj Ü)m an, ba& er ein angeborene* Talent aurmm bcfag; fam in fetner ^cebigt ba* Söort ßotf t>or, fo

fajj^e er nacfybru(f$öoIl nacfy bem $opfe, $uge, nac^) bem $luge,

D$r, na$ bem O^r. ^ er einmal $arfenfptet fagt*, machte

er fofort mit bcftw ^Jnbai ibifi ©riffe eine* ^arfenfpieCer^.

Diefe finblWje Ärt, mit ber SWimif bie S)inge feCbft in t^rer

^eiblic^feit in geben, fanb ben febljafteften öeifaü bei allen

3uhörern tüe{d)e bie ^Brebtat teiLö aubücfitia aiifnabinen n?ci(
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fönber bie Wahrheit fagen, teils fid) an i^r oergnügten wie

an einem 3Rariottettenfpie(.

ftein* ber ftinber mar im minbeften Derlegen, bie meiften

(dienen ftotj gu fein, bajj jie Dor Xaufenben fpredjen burften,

unb mit bem juneljmenben ©i^er^eitögefü^ nach überwunbenem

Anfange jchwoll it)re (Stimme immer h&h^ unb würben ihre

©ebärben immer ttjeatraUfdpr. ÜRandtjer Dfcbner oor bem

Parlament mürbe fid) bie Unbefangenheit eine« folgen prebigen*

ben fönbe« ju wünfchen Urfactye haben, nnb nur wenige möchten

ein fo gro|eS, au* Dielen Nationen jufammengefefete« ^ubtifum

öor ficb feben, aU Wer in Ära (Seit ficb beifammenfinbet.

5luf bie Änabcn folgten 3Käbchen, aierliche Heine gräulein

mit 8o<fen, im geberljütdjen unb im atfoSnen 3äcfchen. ®ie

matten einen 8ni|, fähigen ein ftreuj unb begannen ihre

^rebigt. <&t ift feltfam genug ju hören, n>enn ein fo Keine«

Ding Don ber ©ünbe Hbam« fpridjt, bie ber £err Don un«

genommen tjai, oon oem isuauoen an oa© jpeti nno oas ^üjotc,

welche« Sl^fd) geworben ift burdj Sefum ©fjriftum, unb Don

beffen Opfertob, tooburd) er bie SWcnfdjhett gereinigt |at. (5«

ift nicht anber«, als ob bie puppen auf ber üftontanara #t

reben anfangen, unb bie Keinen ÜRarionettenpalabine mit bem

ernfteften ^attjo« ungeheuere Dinge fagen, #tr (£t)re (Sljnfti

gegen bie Stohren baS (Schwert Riehen unb bie gefamte Reiben*
r f £ x f ,1 >.- ,-l i C jxnt^i «iii« a$*a-aa a> fJQ Waa Oflß v»I n.naÜai i\ J^iti jJiäW
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ausbrechen unb bei ben ©temen ewige Siebe fäwören.

betrachtet man biefe prebigenbe Äinbertoelt, fo möchte man
glauben, ba§ auch ^re ^rebigten unb bie Dinge, welche fie

barin fagen, marionettenhaft fein müffen, unb baß e« fich hier

um einen ganj Keinen ^uppenfultu« unb Keine ®efüt)le h^nbett,

bie ber 3ur)brer mit bem Smfroffop befehen mu&. «ber bem

ift fehte«wcg« fo; e« finb Dielmehr fet)r gewichtige ^rebigten

im großen ®til, unb feiner fehlt ber grunbgelet)rte $nftrich

ber 3itate. Unb fo hört man faft ein |ebe« ÜRäbchen, unter

benen auch Äinber Don fech« 3ahren prebigen, einzelne ®tauben$*
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wandten burd) Slnfüljrung t>on $hrd)ent)ätern bcfrttfttgen unb

fagen; fo jagt ber ^eilige $aufo«, cosi dice San Beraardo,

dice Sant' Agostino, unb fo jagt ber ^eilige £ertuftian.

3dj glaube, hrgenbmo ftefjt gtfdprieben: „SSenn bic ?ro*

Preten fdjtoetgen, »erben bie $tnber reben, unb wenn bie fttnber

fötoetgen, »erben bie ©teilte fagen: Steten!" ®efd)afjen boc^

fetbft SBunber in $remen, tto bie 5Eifd>e anfingen §u toanbeln.

Slber ber ernfte unb toabrbaft reliaiöfe 3ttemcfi roenbet ftd) mit

umiQiiiifn Don otcilin MinDcrmLiii0 in zirQ i>cli uno itutTDcnit

bie ättetamortfjofen be« (Sljriftentum«. 2öa« würben $aufo«

unb $etru« fagen, träten fie in jene ftirdje unb fäljen fie, toa«

au« tljrer $rebtgt geworben ift!

(£üt« benterfe id) nodj, bafc üftabame §arriet ®eed|er*@ton)e,

bie Sfcrfafferin t>on „Uncle Tornas Cabin", ttetye bie menfdj*

tid^e iftatur in unferm o^nc^in fdjon frü^ebigen Saljrljunbert

fo »eit gefteigert fyit, baß fie bie fünfjährige (Stwmgeftne §u

einer üttetl)obtftenprebtgerin, Ja ju einem ®eniu« be« Triften*

tum« mad)t, in Hra (£e(i $u föom in einer einzigen ©tunbe

minbeften« jwötf flehte (Süangeünen feljen fönnte, roeldje nod)

obenein fämtftdje Äirdjenoäter ftubiert Ijaben.

Die «inber nun, bie ba« 3efu«finb int ©t^ofe ber üttaria

mie ein Wwftai anketten, htieten am ©#uf tyrer $rebigt

nteoer uno richteten etn vs)coet an oen cJamotncuo. vitn uexnee

attäbdjcn betete alfo: „Slüerliebfte« Keine« Jhtäblein, fd)(ag' boc^

betne Keinen Otogen auf unb wirf auf un« ®ünber einen

mid ber ®nabe."

Da« SCnfe^en, melt^e« ber ©ambhtetto »on Ära Ceti in

9?om aeniefit. ift febr arofi* e« bänat mit einer Ceaenbe \n*

fammen Sine« Üaae«. e« war bor triefen fahren, oerliebte

fic^ eine junge Snglänberin in i^n bi« jum Sterben. Xäg(ic^

befugte fie We Äir^e, täglich »ud^« i^re ©efjnfudjt, enbüc^ be*

fc^tog fie, ben deinen ju entführen, ©ie oerfertigte ^eimti^

einen ä^nü^en ©ambino, einen ©ec^felbatg, trug i^n in bie

flirdje unb öertauf^te i^n mit ber eckten ^uppc, treibe fie mit
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®locfen im Softer unb in ber $ir$e Slra ßeft oon fejfoft |u

(äuten an, bie üRöndje ftür3t?n
1 herauf unb fanben ben ent-

führten ©ambrno mit gebogen ftnie an ber £üre ftefcen, im

begriff, fie aufauftofcu, benn er hatte fi* au« ben ®en*hern
ber (fogtönberin auf unb batjon gemalt. I>ie« ift bie&genbe

Dorn Jöambino in Ära.fcett. ©eitbem fam er in grojje Siebe,

unb oft genug fann man ihn in feiner #ut(d)e fahren fe|en,

menn er ftranfenbefudje nt«$L 2lud) in ber jüngften fteootif

tion föom« foiette er eine töolle. £a*$ott hatte nämttd) bie

SBagen ber Äarbinäle aertrümmetf unb tterbraiint, e* fdjleppte

felbft ben foftbaren Söagen be« Zapfte« au« feinem 33crfcr)tu6

unb roottte ihn oernichten. &ber gemäügte ÜRänner, ober

fo(dje> bie oon ben $rieftern bearbeitet waren, erhoben fid) ba*

gegen. ®te tooüteu bie $rad)tfutfd)e be« ^apfte« retten , fie

matten alfo ben ©orfälag, jie bem ^eißgen ©ambino in Slra

(Seit aum ©efchenl au machen. SRiemanb unter ben töepubtt«

fanem toaate btefem SBorfc&Iaa nt totberfbrechen, unb feierlich

nnrcbe ber $ambino jum Eigentümer be« 2öagen« erttärt 3um
©etoetfe, baß er toirflich baoon iöefife ergriffen ^abe, führten

ihn eine« £age« bie SKöndje in bem ^apfttoagen öffentlich auf

bem Äorfo fpaateren.

©eh*, bie grofe ^roaeffion fefct ft$ m «etoegung, fie ftoft

ben ©ambino au« bem ©chofc ber Butter ®otte«, führt ihn

burdf bie State unb auf bie große Sreppe, wo er bem ©ott

gezeigt wirb, unb bann fehrt fie. aurüd, um ben SöambtneWo

au oerffließen. (5« ftnb prächtige ftöpfe unter, ben gronai«*

fanern in Ära (Mi, ®efid)ter, bie in. ber ftutte fteefen, wie

ein f)atb etngefunfener ©rabftein oon römtfdjem Straoertin in

ben. «Erbe fte<ft mit öerwiföter ßapibarfärift; anbere pnb eherne

Söpfe, SidOtfc wie (Haubta«, unb 8ettgetf«ter glet* ftero.

Die Ätnberptebigten fhtb gu (Snbe,

2öir aber gelten in ba« rejitierenbe JBotf«fcf)au?pie(, ba«

£eatro temiüani, ba« unterfte oon allen römifchen Ztyattxn

für ba« ©rama. Die braraatifche ©ejettfehaft (Jmifiani |at,

gleich ber ÜRarionettenbube auf ber SKontanara, ein paffenbef
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Mai gemäht, nämltdj bie ^to^a 9la»oita. «uf biefem grofc

artigen, föönften ^tafce föom«, einmal« ba« ©tabium Domitian«,

»erben *im Huguft 33olf«fefte gefeiert, ba man bie Brunnen

toerftopft unb ben ^(afc unter Gaffer fc|t, toorauf bann ba«

93olf in Sagen umfjerfftyrt ober nad) Vergnügen barin »atet

Die üKitte be« <!pia&e« giert ber p$antaftiföe «Springbrunnen

»erttini«, ein au«gel)öf)ltcr Reifen, auf beffen <£<fen bie Stuji*

götter ©ange«, HU, Donau unb 9iio be (a ^lata in foloffaler

®röfje liegen, ftälpenb feine ©pifcc ber Obelidt öom 3trfu«

be« ülttaientiu« frönt. 3toei <Hibere Springbrunnen fprubetn

auf jeber @eite be« $lafce«. Um ben Obeti«f nun unb atotfdjen

ben ©runnen, Aber bie ganje Sänge ber Sabona tummelt fidj

bom Hftoraen bi« mm 5lbenb ba$ 93oIf: benn hier haben bie

®emüfef)änbler, bie $aftautenröfter, bie Jrudjtoerfaufer, 333irfer,

©trumpfer unb $änb(er mit alten teifentoaren ityte Soften,

unb ber SRtttelftanb lauft l)ter feine iöebürfniffe ein. Die

gro(je$olf«menge jiefjt bed^alb «Sdjarlatanc, <Spiel(eute, -üftenagerie*

beftfcer auf ben $(afe, unb jener Trompeter bort fagt, bog man
DivT fliitn ein Xv^ i tivi tiioCw entm ipiw i ucrucßcn iunnc. vzi

fommt ton 3eit *u Seit »eit in ben «Warft hinein, jtöft in

Me trompete unb ruft mit Ijalfenber Stimme: „Ai biglietti,

ai biglietti!" ©or bem Stlfcatergebäube, toeldje« fid^ ton ben

anbem Käufern nur burd) einen großen Stljeaterjettel unter«

{Reibet, fi|en ©erfäuferinnen Don ^fefferfudjen unb £ürbi#*

fernen, ti>et($e in Raufen aufgelistet auf ben Stiften liegen.

Da« 8oß ftrttmt na$ ber «äffe- ift ber 3Kittelftanb, ber

jpanoroener uno oer Äietnourger, ote öermogcnD jtno, o ooer

5 $9ajocd)i für einen £l)eaterabenb au«jugeben.

Da« §au« Ijat ganj biefelbe räumliche Einrichtung tüte

jene« ber ^ßuppenfomöbie, nur in ettoa« gröfcerm äRafjftabe.

2fad) ^ier ruft ba« ©ebaren ber sjufdjauer im parterre, toeldfe

ote traa^nDe ivcu\u mtt i5Up|tamp[en uno Tpfetfen ju oegietien

öfleaen ober mit ben ftäuben auf ben $b an flehnen ben £aft

fragen, bi«»eilen bie ^ontanara in« ®ebäcf)tni«. 3nbe*

ift bie grauenmelt ga^retth oertreten, unb nach löblidjer italie*
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ntfcger <s?ute UDci|ci)reTtet ote jpettertett mentale ote (sprengen

oe$ <©a)tanciien. aaan rann grauen auf oen jyanren |i§en

unb geruhig ihre ftinber fäugen fehen, toälpatb fie mit afier

tfebenbigfeit bet $anbtung auf btr Jöühne folgen.

Der Solang, mit einer ©jene öon Satyrn um ben

trunfenen ®iten ausftafftert, geht in bie §fyt, unb ba toir

n)t||en, roae geute ge]pteit nnro, mu||en nur es erraten.

vsr» mit etn alter 2a>ucuerer auf. <er gerotnnt ote iUcaxtetenoertn

eine« Regiment*, um beren §anb fidt) ein ftabett unb ein

Sergeant bewerben, junt Grljeüerfpredjcn. hierauf erfdjetnt ber

Unteroffizier, bie luftige ^ßerfon; er betrinkt fid) allmählich mit

Hquaüita. Sie er nun auf ber S$ene allein bleibt, fommt

ein btaffer äflenfeh öon ziemlicher SeibeSlänge mit Sdjnauz*

uno dCneDeioan uno in uouen t/ieiiirtncLn n prein. inPnPtrp•^•»w wwww^r ^w^^ www w wm w • »w» ^wjwww w wwww |*w | » *yW w•••• V *
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fagt er, er fei gefommen, feine Sotbaten zu beobachten, unb

ba* bringt und auf ben Oebanfcn, ba§ er, toenn nicht gar ein

berühmter Äönig, fo bo<h minbeftenS ein groger gelbherr fein

müffe. 3nbem er marttalifch feinen Schnauzbart breht unb

mit ben föettftiefefo umherpoltert, zieht er auffaöenb oft eine

grope 4jo|e ijeroor, uno fa|t uncmfgorito) jäjnupft er Ä.aoar,

rätfefljafte SWenfd) gibt fich bem Sergeanten för einen üerarmten

Veteran au« unb fragt ihn, tt>a* er mache, wenn er in ®etb*

üerlegenhett gefommen fei. hierauf geigt ihm Jener im 35er«*

trauen feine ©äbetffinge; bie ctfeme habe er oerfefet unb fid>

baffir eine höt^eme einfefeen laffen. Unterbe* fommt ber

Jü5u euerer. A)tx aue (yrt§ — oenn tetn anoerei tft jener

martiatifche SBeteran mit Schnauf unb ihiebetbart — öerfauft

ihm feine golbene üDofe für ben ©j>ott|«rei*oott einem gricbrtch«bor.

3m folgenben $l?t fiftt ber betrunfene Sergeant etngefchlafen

auf einem Stuhl: ein Tambour geht um ihn fyveum unb er*

föecft ihn mit Zrommeffchlägen. 9htn marfchieren fech« pfyft*
n
1

oer aue i5rt§ tu toniguctier uniform mtt oem)eioen ^ct^nauj*

unb Änebetbart, mit großen Dreimaftet unb ungeheuren
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gelben flfcocfauffdjla'gen. £)er betrunfene Sergeant Ijat fidj jtuar

in 9?ct^' unb ®fteb geftetft, taumelt aber meljrmate auf ben

Äönig, toa« bom ^ubltfum mit großem ©etädjter bemerft ttrirb,

ber alte ftnfc aber nidjt $u beadjten fdjeint. 3nbes behängt

et fotooljl über ben ©ud)erer at« über ben Sergeanten ble ge*

DiiDLcnDC (SiTuTC* xicncm lOU gut ocr äicllp ncr jkfDnT onoc?

fd^Iagcn »erben, nnb a»ar fott biefe (^eftttton ber (Sergeant

mit feinem eigenen (Säbel »otl^cn. ©filjrenb nun ber

Sumerer nad) öte(en fleljentüdjen ©ebärben pdj in fein <Sd)t<ffal

ergeben Ijat unb niebergefniet tft, ben £obe*ftreid> ju empfangen,

Ijat audj ber (Sergeant nad) öietem (Sträuben ßc$ in ba* Unöer*

meibfidje gefügt, <5r bringt ba$ <Sdjrad|totfer juerft in bie »mffenbe

Sage, befielt beffen $at* unb merft fi$ bie stelle, in mW
er emauijauen $at, bann »irft er ji($ auf bie ftnie unb bxtttt

bie SRabonna um Söetftanb bei biefer föreefttdjen SCftton. <&o*

batb er jum <Sd#age auSljolt, ruft er plöfcltdj au$: „Miracolo l

miracolo! ©efjet, bie 3flaborata Ijat meine <Sä'belftinge in $o(j

üertoanbelt!" & folgt bie großartige 33erjeif)ung be« alten
'

jj 4 j-J^ tftlT^ ^ f^Y*
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ment brei Jage lang auf feine ftoften üerpflegen.

Der afte grifc ttmrbe mit Ungeftüm gerufen, erfaßten unb

bat in tooljlgefefcter 9?cbc ba« üerefjrungStoürbige ^ubtffum,

jum nädjftenmal toieberjufommen, too man bie ®jrc Ijaben

tttörbe, *rta|eq?e«, ftöntg üon Werften, ju fpiefen, loa« berat

IITI I QuOKtin ^OlITQLI QUiUcnDulITlLn IÜIIlOC.

ber grofe Äönig im ®cbäd)tnt$ be^ ita(tenif(^en S3o(fed Übt,

toet$e$ noc^ ^ute bie 3)eutf^en untertreibet aU Austriaci

unb Prussiani* £)ie Prussiani fennt ed nur ou6 ber ®efa^id)te

bee alten gri^, öon »eifern gefagt ttirb, baf* er ein jtoeiter

Attila getoefen fei unb bie Austriaci beamungen ^abe.

jjjxe wujaui ptc ici öiit oci j(ciDonu iino i cri x iiniicinicintfl.

2J?on finbet luo^t auf ben ffetnften lüanbernben 53ü^nen X)eutfa^*

(anb« nit^t f^tec^tere, at« ^ier agieren, nnb namentU^ ift ba«

grauenperfonal auegejei^net burc^ ^ällic^feit.
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«nfliicLi ODcr eine ijunioiuTinc iino ein Lcocnocu <iild* hjic zldcLb

£ob, 2lf)a*ber, bie römtfdje Sßirginia, ©afoator töofa tttttet bat

iöanbiten, unb anbere Darfteflungen.

(SineS Slbenb« fünbtgte ber £Ijeaterjette( ein befonber« t>tcl-

berfpredjenbe« ©tfl<f an, beffen Spante ijt: Ravanello spaven-

tato da un morto parlante. (Der burdj einen rebenben

SToten erfc^rcefte fttoöanetto.) Da« mufjte a(fo eine außer*

oroentltaie wgeDenqeit jetn uno eine ergotjuaje Jooritcuung

»erben. <£« mar bie ®efcf)tdjte be« Don 3itan im Dott«tfimItd)

romamfdjen ®eroanbe. Sie im ©panifdjen, unb lote audj fem

eigentlicher Sßame tautet, fjetfjt er $ier Don SCenorio, ber

Seporetfo aber öeißt föaoaneüo. Donna Slnna, Don Octaftio

unb ber toimnenbatore ftnb ftiguren toie bei tut«. 3n biefer

t>olf«tüm(id)en gaffung ift Don 3uan feineSroeg« ein Sauft ber

©mnentaft, fonbem fdj(ed)tf)tn ein gottlofer unb frtoolcr 8ebe*

mann, ©ein (£f)arafter mirb nur in einer ^anbtung enttoiefett.

(Er tötet ben alten ftomt^ur au« föadje, nadjbem er beffen

3tmmer nadjt« erfttegen Ijat. $1* er ßd> fpäter auf bem

Ätrdföof finbet, folgt biefette ©jene ber (Sbrfabung ber gu töofc

tt^enoen <©tame, rote ]te tn unserer super Dorge|teut rotro, nur

fehlen ote ijertommu^en stütze oe© teporeuo.

Der ftommenbatore erföeittt |um ©an!ett. <Sr ift oor*

gefteflt atd ein toeißer -üfteljtteufel in ^ft greuelooöer ©eftalt.

Der erfdjretfte Don duan (abet ba6 ©efpenft ein, $ta^ p
nehmen unb fic^ 3U bebienen. effc feine ©peife", fagt

ber (Seift, „©tüft bu STOuflf $aren?" fragt Don 2:enorto.

,3a", fagt ber ®eift 5ton fpieft bie SBufi! einige SKinuten

lang, roätjrenb Don £enorio unb bad ©efpenft ftd> fpra^to*

gegenüberfte^en. Diefe ©jene ift oon einer tiefen SfiMrfung unb,

wie man erfennen toirb, l)öt^ft finnreid), ba bie 9Ruft( gtet^fam

att ^immlifd)c ü^adjt, aU bie überfiunti^e ©timme ®ottef

unb bie $ofaune bed ®erid)te Don SCenorio in bie ©ee(e

brinqen fott. ©obatb fte febroetat, (abet ber Äomtbur Don
lenorio feinerfeit* au fic^, ba« t)cigt in ba« Xotengeroötoe jum
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^Öanfett . unb ba iencv al« edrter Caballero bicfc (Sinlabuna

nidjt auflagen barf, {09t er au, fein ®aft au (ein.

<5r gel)t alfo ht bie Xotengruft, morin er fid) allein be*

ftnbet. Unter bärgen unb Monumenten ftefjt ein fd)toar$be*

becfter Stfd), auf meinem man Üeöer unb Slawen ficfyt ; ba«

®ebecf ift mit fcotenföäbetn beforiert ^löfe(td) fünbigen, tote

in oer ersten vs?et|ter|jene, lauie «s>tope unter oem «?ooen oa»

väT]C^cinen oes ^u|igeoer© an, uno Die lueipe Geitau rou,

fcierltd) jdjreitenb, auf. „3f!" fagt bcr ®etft. £)er fäaubernbe

©Ott Zenorio »enbet ftd) Ijinroeg. ,,3d) mag nic^t effen", ruft

er mit bebenber Stimme. „Söiüft bu SWufif?" „3a!" jagt

£)on lenorio. ^Bieber eine nrirffame ^aufe, ba nur bie iühtfif

tijr mögliche«, um ettoa* gang Snfcrnalifd)«* oon Staat au*

fammcnjubringen, unb fo ertanntc man beutlid) bie s4Bir(ung bcr

<Sjcne auf bie ®emäter ber 3uf)örer.

<§obalb bie flRuftf fdjtoieg, begann ber ®eift feine stimme

ju ergeben unb nad) Ärt eine« Äamiaincrmündj« eine einbringe

it)n aufforberte, in fid) au geljen, ba« $eil feiner ©eete au

bebenfen unb fid) ju ®ott $u »enben. £)er aber oertoeigert

bie 33etefjrung in fattttiermäfngem Srotj. 9hm folgt ber $anb*

jdjlag, ba« Ergreifen unb gehalten ber §anb Don Senorio«,

unb e« Offnet fid) augenbltd« eine gatttürc, au« welcher jdjretf»

lid^c Stammen oon jtotoptjonium t)eroorbrcd)en. flity fo balb

erfiel)t ©on Senorto Hefe gaHtfire, al« er auf fit aufweitet

unb mit ber Sta^ferfett be« römtfd)en Gurtiu« fid) mitten in

ba« Solopfjonium Ijineinftürat.

3n ber legten ©jene fiet)t man bie $öüe felbft mit ben*

gatifd)en Stammen, ober ben entfefcltdjen weit aufgefperrten

§öllenrad>en. 3efct ftürjt £>on£enoriö Ijercin; ^albnadt, an

ben Firmen aefeffeU unb mit aefträubtem S>aar, roäfot er ficb

am ©oben, trttyrenb i^n einige ^obotbe oon ber fjöUifdjen 3n*

quifition awicfen. 3n fotc^er^cin ruft bcr Söerbainmte : „@c^on

taufenb 3a^re f^ma^te id) tjitt, ift feine Rettung?" $inter



ber @$ene bröüen bie Dämonen: „Ächte! feine!" Der S$or*

Die« ift Don 3uan in feiner öolf«tümltd)en Jöefjanblung;

otter 9todjbtu(f geljt auf bie morattfd)e ©irfnng, ba« hoffen*

fjafte berfdjtoinbet faft gänjlid), unb ber ftaoanetto ift eine ganj

unbebeutenbe $igur getoorben; benn bie gärbung oon Junior,

toeldje ba« ®tikf anfang« geigt, oerliert ftd) fdjon in feiner §älfte.

mx feto, baß biefe* fceatro (ftnitiani 3iemtt$ mtereffantc

£)tnge oon tragt) ajent Jcaitoer üorjitjugreti im|tanoe t|t, uno jo

toollen wir e« un« nid)t nehmen foffen, bie erfdjütternbfte 2ra*

göbie ber ita!ieitifd)en ^ßoefie auf ttjut fptelen $u feljen, nümlid)

„Francesca da Rimini".

Die »ettberüf)mte (gpifobe be« Dantefdjen ©ebidjt« l)at fo*

wofjl 9Mer al« aud) Dichter jur ©el)anblung gereijt unb bra*

matifdje SBerfuc^e oeranCaßt, bie fid) ade al« tmbramatifö er*

ttiefen fjaben. ©etbft «tyron fagt in feinen £agebüd)ern, bog

er ben ©ebanfen faßte, eine Stragöbie „Francesca da Rimini"

ju fdjreiben. (5* ift ju bebauem, baß er ei nidjt getan t)at;

wenn er aud) fein JBüljnenftücf geliefert Ijtttte, fo toar er bod)

ber $oet baju, große Ceibenfdjaften groß aufjufäffen. Die 8in*

fadjljeit ber $anbfang erfdjfcert ben bramatifdjen 0ortf$ritt,

|tt yoroert einen etnpyutoenoen .«utajter, ümajer ote ^practie oes

fersen* oerfte!)t. ©ifoio ^ettico ift ber etajige, ber il)r notje

gefomuten ift. Seine „Francesca da Rimini" l)at eine gute

innerliche (Enttoicflung bei fel)r ebel gefaßten (Sljarafteren, wenn

aud) bie brantatifd}e ©irfung nidjt grof ift. Da« ©tü(f ift

in Statten flafftfd) unb nrirb auf Keinen toie auf großen öiüjnen

gefielt $ier in ftont ftrietten e* in biefen STagen a»ei Sweater

nebenetnattber , Salle al« entfiel Xrauerftriel unb £eatro

(£miliani att $offe.

@e^en mir e« alfo auf ber Üftauona. Die <&d)aufpieter

tragieren e« l)ier im römifdjen Dialeft, ba« ift in ber platten

SWunbart oon Sratteoere. S« »irb trabeftiert ober tra«teoeriert.

(5« ift al« aäbe man ..3ijbiaenia" ölattbeutfdi ober ben »Sauft"

in btr niebtrUnbif^en Ubnfefeung M »leef^öouer. ©ei un«
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märe eine foldje ftarifatur be$ £ragifdjen unmögltdj. SBo mürbe

fid) mol)l eine nod) fo Keine ©üljne finben, meldje e$ magen

foüte, „3ßaria ®tunrt" als ladjenerregenbe Xrateftie bor bem

»off au Rieten? 3Kon traüeftiert bei un« hie £ragöbien nur

burd) fAlecfete« Spiet, mit aber au* Slbftdit m eraöteen

«ttf her 9to*ona traf alle« aufammen, um bie größtmögliche

8äd)erlid)feit au erregen, ber platte Diateft unb ba6 fdjon Don

•ftatur entfefclidje <§5piet ber ©djaufpieter, namentlich ber fixan*

ceSca felbft. 3nbem fic bie tragifetycn Sollen, meldje ber Dialeft

lädjerttd) macht, emft fptelten unb Don bem ßotljurn immer

mieber auf bie ©oefen fielen, glichen fie jenen ©chaufptelern

öon StoramuG unb £hiäbe £)er alte föuibo Don föatiemta

hatte fid) einen $3ucfel gemacht nnb fpielte in famtenen $)ofen

unb in §embärme(n als Äobolb. X>ie unglüefliche granceSca

glich einer Don <$efunbl)eit ftrofcenben üühlchmagb, nnb Sattctotto

nnb *ßaolo Ratten Sigur nnb 9lrt oon ffnti lebemen $Kauf*

bolben, welche fchimpfenb unb fd&reienb bie $lempen gießen. Sie

fptelten jebodj mit oollem (£mft unb in uuoeränberter ^Jxtnb*

luna be$ ®tücf8, nur war iebe erbabene Kenten* in* £ra$te*

Derinif^e nicht allein bem Söortlaut, fonbem auch bem ®e*

banfenauSbrucf nach ^erabgeftimmt. ÜDiefelbe SCragöbie mar

fteljengeblieben, aber fte mar nach bem Stecht be$ #arnet)al$

in eine ^anämurftjaefe geftaft, unb bie 3Äufe ber £ragöbte

hatte fld) gleidrfam ba* ®efid)t borniert unb fty mit Äof)le

einen ^Schnurrbart angemalt«

!£>er Sfrembe, melier in bie Unterfchiebe be$ reinen 3ta*

lienifch unb be« £ra$tet>erinifch nicht etngemei^t ift, lacht nur

über bie ©cr^unjung be$ Sragifcheu fetbfl, ber Börner aber

lacht über ben £)taleft. <S* ift ein gana fofatrömifdje* 35er*

gnügen. Äte einmal ber alte £>err öon föaöenna aur gtanceSca

faate* »State moscal" brach ba& föublifum in ein ftöaücnbe*

SKenf^en, ber fid) in ßa^främpfen manb: „$öaruw la^t i^r

bemt eigentlich?" „Mosca", fagte er, „o mein ®ottl fo fagen

fie Ja iu 5tra*teöere ftatt zitto (ftitte)." Statt „iiiente" (nidjtö)
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fagt ber Diateft nientaccio, tote Überhaupt ba« accio unb

uccio ein DorljerrfdE)enbe« Slnljängfet in 5Era«teDere fft, unb

jebe«mal erregte ba« ein fdjattenbe« ®elädjter.

Der Dialeft ttebt, wie jebe platte SRunbart (Hatten«, ba«

ne anhängen unb bie SSerbatcnbungen are unb ire ju Der*

fdtfutfen, er fagt be«l)atb andanö unb partine, ftatt andare

unb partire. ffbettfo toerwanbelt er ba« 1 gern in r, unb fagt

alfo ftatt del teatro: der teatro. 3nbe« Derfteflte man aud)

bie $lu«bru<f«weife tu« platte; Sanciotto fagte einmal ju <ßaul:

„©arte, td) Witt btdj jerfjatfen tote eine SBurft." ©ei @ttoio

<Pettico fliegt tag ©tücf: <£« ift genug ©tat, baf bie dornte,

wenn fle »ieberfeljrt, fdjaubert; im SMatcft ^tcf e«: bafe bie

®onne, wenn fie wteberfefjrt, ba« Stpperlein friegt. Die Steife

im Dante, wo grance«ca unb faul bie 8iebe«gefd}id)te Don

Sancetot unb @ineDra tefen, würbe fo traueftiert, bafj gefagt

würbe: „2ötr lafen eine« £ag« bte fdjöne ®cfcf>tcf)te Don Gifjiartna

unb $amante." Die« ift nämtt$ eine 8tebe«gefd>td)te au«

florfifa, welche at« fltegenbe« ©fott burd> ganj Statten Derbreitet

ift unb Bier überaß Derfauft wirb , wie bei un« bie neuen lieber.

,,$8a« würben woljt Dante unb ©üDio $eflico baju fagen,

wenn fle biefe SEragöbie auf ben Brettern in foldjer gorm

fäljen?" fo fragte idj einen meiner 9ia$barn. Der 2ttann falj

mid) Derwunbert an, unb nadjbem er begriffen 3U tjaben fdtfen,

wa« tdj meinte, fagte er: „Ehl si vuol ridere." 3dj f)abe

nun in ©aljrljeit !aum etwa« 8ad)en«würbigere« gefeljen al«

Itne [s£ 5ene, tn lueiajer vanctotto oen ^oruoer uno jctn njotw

erfttdjt, unb wie biefe freiben Siebenben nun nieberfatten, $au(

}ur 0rance«ea, Wetd^e $ier (Styecca Ijetjjt, fagt: „(Hjecca, Der«

gei^e mir — ad}, fle ift fayut! — nun bin i$ aud) faput",

unb wie ber ©ignor Don dfaDemta, budtettg, in famtman*

djefternen §ofen unb in §cmbttrme&t an ben Veiten fteljt unb

$u £anctotto fagt: „®emtg ©tut. baj? bte €>onne, wenn fie

wteberfeljrt, baDon ba« .gtypetfein friegt." Der SBor^ang fttüt.

SWan tann hu Sweater ßmtftant aud> 3ttebea im dialetto

romanesco Dorfteüen fefjen, ober fidj an ber „Didone abban-
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donata" ergtujen, morin &nea$ a(8 bcr mt)tljifcf)e Süntfjerr ber

Börner bem #olf mit fjeroifdjen (Erinnerungen fdjmeic^eU. Dod)

fei beffen genug.

fjabe, gebe i<f> #er bat Anfang be« 5Qeaterjettett:

Teatro Emiliaiii

Invito Strasordinario

Per la sera der giorno de Giuvedine 27 Gennaro der miile

ottocento cinquantatrene. A Benefiziamento della prima

donna Pantomimica assoluta Marietta Descarsi.

9flan wirb, »ie ber 3^tte( fagt, geben ben

Purcinella Impicciato in tra' una Mucchi de Sorci,

dopo na nova pantomimica tutta de spettacolo , fadica

d'uif regazzino granne de 5 anni e questa se chiama

Er Naufragiamento de Tom-Pusse.

xSil Oer LtnicruiLi viinuu iuitd iniiii uii Df-niiciDcn ?iu£no

geben ba$ erfte @tücf oon neuem, bann ein Balletto in punta

e taeco, hierauf ben Capo d' Opera der Sor Pietro Meta-

stado Didone abbandonata, enblidj bie Pantomimica er

balletto. Damm, fo fdjlieft ber 3ettel, fomtnt unb loojt unb

ma<$t aud) bie <^djaufpielerln ladjen, beren 0enefij e* ift, unb

fle nrtrb eudj mm 8obn alle« aeben, luaä fie in ber 33ruft oer*

f$loffen f>at (tatto quello che tie ebiuso nder petto).

Dante nennt in feinem *8ud) „De vulgari eloquentia"

ben rbmifo)en Dialeft ben fjäfclidtften Don allen Paletten Stalten«.

Die beiben flflarionettenttyeater auf bet ülftontanara unb auf

@ant 2tyotlinare unb ba* remitierenbe Sweater (Smiltant finb

öC^O w^C Ct^wH^ t T C^)

C

W TT ö Ittl|

C

W -i^Olf^^tt^CQtC^ WtTt ^^^^^ tof"i^lcm

Ö&eürttae. Dam tommt noeö im SÖinter ba$ arofie Theater
S)fftfi"V^ fit** (S^ta frt t esi f+it rfo itvtX fttif Xivttf JMpnitTtt N^*4 {rf^Ktt^tfi

3a^re9geit ba« 33olf«t^eater im SKaufoIeum be« Sluguft.

SUle übrigen ^eater ^aben nitt^W eigentlich Rationelle«

me^r. 9ha €anranica fte|t noeft in ber^Äefte bcr »olf^
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tfjeater, madjt aber fdpn ben Übergang ju ben größeren, ÜÄan

gibt ^ier tragöbtcn unb Äomöbten, Stüter* unb föäuberftücfe,

©ingfpiele, Pantomimen, ©aflette Jeber «rt. 3Me fteljenbe

luftige $erfon ift ber ©tenteretlo, eine to«aniföe ftigur o$ne
A^fafatf iii fi dvfi (titH^ m>|i Oh fdi .1 in j'fiAv %v\ ji1 jtxjLXA *\mii

in ben MNtfpitUn ni$t festen barf. Öhr ift ber ^uldneHa

ber rejitierenben SMtefdjaufpiele in gan$ Ober« unb äDtittetttalien,

unb felbft ba$ Xeatro (Smtfiani fjat i^n neben bemfeCben auf-

genommen, tönen guten Sftenterefto tyaben, gift für ba$ to£*

faniföe $ott$tl)eater baSfelbe, toa$ ein erfter $enor unb eine

SBrimabomta für bie Döer finb, ÜDie Ibeatenettel fünbiaen

ibrc €>tücfe tebeämal mit bem 3ufafe con stenterello an, tote

auf oen yjcartonettentqeatern Die i&twat tmmer angenmotgt

»erben: con pulcinella.

Slufjer ßapratttca fpteten nod) bie Sweater £orrc b'Krgen*

tina, »ade, Sorbinona ober ttyoßo. $)a« ttyoflotl)eaier ift

ba$ Dpernfjau*; in ber Söinterfatfon braute e* ben „Trovatore"

oon »erbt. SMe ift ba* größte ^eater für retftierenbe*

@d)aufotel; eine gute Muriner ®efettfd)aft ftrfeft Ijier feit Oftern

unb begeiftert ba* ^ubüfum burd) bie int tragifdjen gad)

gezeichnete <5ignora SWftori. ÜRan foiett Ijter, toie bei und,

oiele franaöftfdje ©üfjnenftüde, bisweilen au^ Dramen Äo^ebue«,

unb ^öt^ft fetten ge^en ®o(boni, ®ttt»io ^ettico unb ber jen*

furtoibrige 5l(fieri über bie Eüfjue. Mt biefe Sweater entaie^en

Wir tooUen a(fo ben SBorljong faöen (äffen unb bie puppen

famt unb fonber* nrieber in bie ^ac^tel legen. „(Ebenfo'%

jagte etnft X)on Ouic^otte, „gel>t ed in ber Äomöbie unb in ber

Darfteüung biefer ÄBett, mo etüdje Äaifer fpieten, anbere

unb fara, ebenfo rtete gtguren, ate nur in ber Äomöbie auftreten

fUrtnen- tnenn e* aber ut ßnbe ift, toenn bad ßeben nämütb au*

ift, jie^t ber SCob aüen bie Ätciber au*, na$ toe^en Pe

unterfReiben, unb in Ujren ©ruben finb fle alle einanber gleiift/'

Unb fo fe^et ^ier, meine greunbe, eine römifc^e Sigur, bie

ihre 9?oüe auöaeföiett bat unb ietot auf bem ^arabebette Jtoifcfacn
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brennenben ftergen ttffent(i$ auSgeftetft baltegt, ftatr unb tot,

neugierig begafft öon bem fjer$ubr{üigenben 33o(f, öon SDtenfdjen

be« niebrigften @tanbe«, bie, ate jener SWanti (ebte, iljm ntd)t

ht bie tfogen au feigen toagten unb föen ben $ut jogen, toenn

er tn jetner ^praajuarojie DornoeifU^r. i£« t|t etn scarotuai.

3n einem 3inra*er be« <ßa(aft« ber (Sonfulta liegt er über bem

^ßarabebette an ber üBanb in fetner roten, fürftftdjen ©etoanbung.

Sie toenig $runf um biefen SRamt, ber einft ben römifc^en

<Staat geteuft Ijat unb beffen 8eben«gefrf)id>te mit ben größten

SMtereigniffen fidj Derjtoeigte.

$)a« Limmer ift ftein unb ntAt m fauber. ©etraebtet bie

#el)änge feine« $arabebette«, fie finb oon fömaraem Saft, fie

Ijaben fdjon manchem ftarbinal gebient; bemt fie finb alt unb

abgebraust, fditmnjig, jerriffen unb $ie unb ba geflicft Sin

paar Äerjen brennen. (Sin $riefter murmelt an einem $u(t

©ebete. W> unb |n ftrömt ba« SBolf herein: Arbeiter Don ber

Strafe, ©eiber unb Äinber, unb fie gaffen bem loten mit

bnmpfer ®lei$güttigfeit in« Maffe 3fogefic$t. £r Ciegt ba toie

eine rote umgeftürjte ^orp^rjäute eine« Tempel«. @ein $aupt

ift gro| unb nrie au« (Stein genauen, fteinalt unb Don fpär*

(i^em $>aar utnfübert; feine bleiben $fige brüefen nod) feften

Sitten unb ruhige (Ergebung au«.

Über biefem $aupt fc§u>ebte im 3a|re 1846 bie ^apftfcone,

ber ©egeuftanb langgenäfcrter Hoffnung. «(« ®regor XVI.

Öeftorben toar, atoetfeüe niemanb an ber $Öabf biefe« berübmten

@taat«manne«, be« ÜRintfter« ©regor«, ßrjbiföof« Don ©enua,

©rofjprior« ber SWattefer nnb 9lbt« Don garfa, ber einft 9tantiu«

in $ari« getoefen toar. S3ie(e $arbtnä(e toaren feine ftreatnren,

fein Slnfjang in 9tom fet)r grojj. 2tt« nun ba« tonflaöe bei*

fammen toar unb man jur erften Slbftimmung fdjritt, fielen

auf ihn bie meiften (Stimmen, dx iioeifefte nitbt an feiner

Sa^ in ber @titte feine« ^erjen« trug er f<$on ben tarnen,

ben er fidj a(« ^apft Ijatte geben woüen. Kber bie ^apftma^t

ift tote ba« <Spie( einer Sotterte, nnb jener ^arbinat 30g eine

SWete. (Hn JtJlann, »eU$er einft an feine SCür in ©enua
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geftopft hatte, bemütig um feine ®nabe unb feine Söeförberung

bittenb, ber arme ®raf Sttaftat gerretti, gewann bie ^ßaj)ftfrone,

unb ber ®rei« 8ambru«chtni fleC bor Mfa auf bie Sfttie unb

lüBtc ote tfupe Deuter ipttugfett.

©a liegt nun 8atnbru*d)itri, ber ftolje unbeugfame ©enuefe,

ber einft niemanb neben ftd) gebulbet unb eigentlich ftatt ®regor«

geherrfcfjt h<rtte, ein Üftann oon großer (Energie unb eine bef*

potifche ^atur, öon ber unerbittlichen Strenge eine« 3Äötttf)«,

unzugänglich ben Seibenfehaften ber ffielt, nur auf bie £err*

fcr)aft ber Kirche bebaut, noch einer ber wenigen au« ber alten

3eit unb alten S^ule. gunf $ä>fte hatte er erlebt, ber fechte

nahm ihm bie färone. Unb welche ©türme ber ®efdnchte wm
ber fran|öfifct)en föebolution bi« auf bie iüngfte öon 1848 hatte

er nicht erfahren, welche (£rfchetnungen, welche *ßerfonen, Ifcaifer,

Könige unb dürften, @emattherrfcher unb (Entthronte waren nicht

einft an ihm öorübergegangen! 3m $api«mu« alt unb grau

aeworben, ba« föamrt ber $irdbenabfolutie, muftte er aueb noeb

bie lefcte Dtoolution erleben, bie $io SRono mit ben Reformen

jelbft h^öorrief; Wie ein Serbrecher mußte ber alte SRamt,

fchon an ber Schwelle be« ®rabe* au« Wom entfliehen. 3ch

fah ihu oft bei ßHrdjenfeften, wetm er öor Hilter jufammen*

gefunfen, gebeugt unb gitternb, ehrtoürbig wie ein Patriarch,

in ber ^roseffion einherwanfte ober in bie ©irtintfehe Capelle

aefübxt warb. 9lller Äuaen waren bann auf Um aeriebtet, unb

e« lief ein ÜRurmeln burch bie $ufchauenbe Spenge: ,/£)a« ift

8ambru«<htni!''

$ier nun fteht ber verlumpte Bettler unb §anblangcr öon

ber ©träfe front unb frei an feinem $arabebette unb gafft

ihn an: „Ecco Lambruschini!" ®o liegt er, ein gleichgültiger

^egen]tanD, öon Den «tfeitomgen uno oer V3)e|cr)ia)te abgetrennt,

eine Sigur, bie au«gefielt hat unb nun $u ben anbetn Sßupptn

gepaeft wirb, fchon betreffen. £>iefe Öffentlichfeit, tiefe gleich*

gültige ©efchau einer deiche ^at etwa« (Srfchrccfenbe«, fie jwang

mich, bem toten &arbinal im füllen ^achfinnen eine Seichen«

rebe au halten, inbem ich <m fd*1* ttöt-&dhxn%, an feine
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grofce £ättgfeit unb an fein grofje« Zeitalter aurü<fbad>te unb

}etn gretye« jtotcnantit^ mtt vstjrfurajt oetraajtete.

SOber toa« flimmert fieb aui ba« ßeben um ßatfer. ftöntae.

Zapfte unb ßarbinäle, unb wa« bebauten folc^c GErfäeinttngen

in 9tom! frfer unter ben Ruinen ber ©eßgefcf)td)te wirb

alle«, wa« braugen burd) ®röße Menbet, fa^t unb Meid) ober

Hein tote ein SWarionettenjptel; bemt Ijter mobert eine SBcIt

öon tytrpur, unb bie 8uft ift ooü t>on Tanten toter Äaifec

urto toter papjte.

«fo weiter m ba« ^uppenfptel be« geben« ! Hber wolpn

fott idj meine ^reunbe nunmehr führen? Huf ben $orfo, wo
rote unb gofbgefticfte lepptdje au« aßen genftern Rängen, too

taufenb fdjflne grauen Don ben $3atfonen fjerabtadjen unb einen

gangen grüfjling öon SJtunten frrunterftreuen, tote ^Pfirfid)*

bäume, wenn fie ber 3eplfor bewegt unb üjre ©tüten untrer*

frreut? Ober follen wir na* @ant Antonio in bie ©iofletian«*

türmen, wo bie (angen 3ö9e ,
öon buntbebänberten ^ferben

geweift werben, wo totr bie Equipage be« $apft« unb fein

fdjöne« wetfje« SRauftier bewunbew, ober bie $aroffe be« §>cqog«

53uoncompaani*8uboöifi anftaunen fönnen, bereu tyerrtidje« ®e*

fpann, 16 Stoffe jumal, ber Sageulenfcr öom 33o<f regiert?

4jooj megt« öon aueoem, jonoern mer Drangt un« mtt

unabweisbarer Slügegcnwart bie gfönjenbe (Erfdjetnung auf,

wefcfje ®raffo ßueibo grifft.

Slber nein! unfere Hufmerffamfeit nimmt jener wunberüd)e

3ug öon Siefen in 33efd)(ag, welche paarweife unb feierltd)

ba^erf^reiten unb bem tiefften 3JKttetatter anzugehören fdjetnen,

wie beffen ©eftatten öon ®iotto ober ©fjtrtanbajo unb ®anbro

Eotticefii gematt ftnb. £>iefe ÜRänner finb öon ßopf bt« *u

guf in ein lange« rote« ®cwanb gefteibet; eine ßapuje, weldje

fptfc juläuft, öerljüttt tyr $aupt unb (äfft nur bie Slugen wie

burd) bie Sfagentödjer einer 2fta«fe fe^en. Sitte ftnb fie barfug.

(Ein ©tridf umgürtet tljre 8enben; einige tragen $reu$e, aber

Jene beiben roten ©efpenfter, bie ben 3U0 eröffnen, Ratten öor

|tcn tn oetoen ^panoen etnen jücenjc^eni^uDei uno uicenic^tn*
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toodjen. ©o fc^rciten fte einher unb murmeln ®ebete. (£*

t|t Du joruoericijaji oer roten ^aecont. «vaqritii), tgr zWDita

ift bon unfaglicfyer ©igarr^ett unb öerfefct fat bie ätteften 3a!jr*

Rimberte jurü<L Hber e* gibt au$ Jörüberfdjaften öon onbern

garben, unb luerat Urft abenbä 9tom burdjttanbern, fftnnen

lrtr tooljl meljr at$ einem 3uge folc^cr Strt begegnen, biefen

in fdjtoatyn ßapujen, jenen in himmelblauen, anbem in treiben

ober gelben Oetoänbern. Da« finb römifd&c giguren, bie man
tüglid) fieljt, unb toenn fte jene menfdjenöben unb altertümlichen

©tabtöiertel 9$om$, bie Legionen Oftonti, (Sampitellt ober 5£ra$*

teuere burcfffdjreiten, ober toenn bie Äapujincr fetbft in i|ren

braunen Hutten unb fitbergrauen Härten mit angejünbeten

SBadjSferjen feiertid) hinter bem Stemmt ober einem ©arge

öoraufgeljen, erfüllen fle bie 5ben ^täfce unb ©trafen mit
C j'Xk ^ 4* A4*1^* t(sA 44 mlA jH.HH 4 4>^
1UjUUvillUlvi s^U/IPvXTIlUi*

§at toefentlid) ben £f)arafter fcer *ßro$effton, berat 9tom ift bie

©tabt ber ?ro$effionen. Unb fetbft toenn e* ntdjt firtfjtidje

Umjüge ftnb, bie jumal im Pommer mit bem 9ftai unb 3uni

iljren Anfang nehmen, fo ftnb e$ ungejö^tte anberc 3ä9e *w
©enoffenfdjaften, toetty paartoeife über bie $läfce ^intDanbefo
|(MC •* C» /T. 11 i*4> W /%<t % V* l' a JQ CTO f Alt 1% J44/l t«.-4rT A4 j-J44 i4
iino liDLrciii ein TtitrLiQjLö ^iHicn DcroLtiiLiL

©el)t, bort jieljen SRÄbdjen, oon Tonnen geführt, paartoeife

burdj bie ©trage, ©ie alle tragen ein fötoarge« $lrib unb

ein tüeifjeS Sörufttud), ein foetfjeS Äopftud) mit fd)toar$em Jöanbe;

oorauf sieben bie kleinen, bann in auffteigenber Öüiie ge^t e*

fo fort bi* ju SWäbc^ett öon adjtjeljn jtDan^ig Sauren.

ftnb ^bgtinge irgenbtmee 3nftitut«, luctc^e frieren ge^en.

©ie begegnen fic^ mit einem 3uge oon Jünglingen, bie öon

®eifttic^cn fpa^ieren geführt toerben. 3luch fte finb ^aariueife

in auffteigenber Smie georbnet 5llle tragen fdjttarge 9?ö(fc

unb einen fdjmarjen $ut, jetbft bie fleinften finb alfo ballmögig

angezogen, unb tooljt 30 biö 50 Knaben fieljt man betfammen,

ein femifc^er Slnblic! , ba graef unb $ut i^nen ein gtt)ergt)aft

DE1 ClLltlES? VIIIilIIII uCPEtl- ^cJjLnn IQ] TCnC lQlluQriCn llJLQOLIlErt
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jücfjttge ©liefe $u unb gehen ftuntm aneinanber oorüber. Denn
ad) ! jie finb ftumm unb ihre Dtpen ^örcn nicht, nur mit bat

Hilgen unb mit bat §änben telegraphieren fie fidj ihre Un*

glücffyeichen.

(53 ift unmöglich, alle biefe Vereine unb Äörperfchaften $u

nennen, »eiche fo paartoetfe unb in fojictfer Uniform töom

oura;i erretten, kzz |tno jpunoene uon paoagogijc^eri Tptoutnjen

in biefer <Stabt be« geiftüchen ©o|iati«mu«, £unberte Don

fircf)ltchen ^h^nfta^**1 * toetdt)e bie $f)cmtafie ®oetf)e« ober

Courier« aufdjanben machen.

@ef)t, ba fommt lieber ein onberer 3**0 ^on Senglingen,

fthtoarj uniformiert in faftanarttgen Sttöcfen mit auffte^enben
^\)-* * /N >-% \\\ A f rt rt * V* rt ¥ n'iv C >u häV1trtt*f 1 1| k\ a A VI OfY^ •

au$ Stfrifa finb barunter, anbere fjaben bunfelgelbc ©efic^ter.

@ie fprechen in biefem 3U9C sprachen au« aßen 3onen, euro*

päifche unb afiatifrfjc unb afrifamfdje, fte reben djineftfd), perpfch,

hinboftanifch, malabarifch, abefftntfeh, fopttjeh unb orangutifcf).

Das finb (Schüler ber ^ropaganba, fpojierenbe Junge ÜRiffto*

nare. 8ber bie bort, bie rotgeKeibeten, f!ach«^artgen 3üng*

litlÖC. tüPlrtlC Cr)£lt tiOlfllDCIfIßltintCll . DfldYlDCtil tote Die dttuCirn.

fpred)en alle beutfeh, benn e* finb 3öglinge be$ (Soüegfum ®er*

mantcum. Unb fo feigen torir noch anbere $Megien, balb t)*&

blau gefletbete 3üngtinge, balb toeifjgett>anbige unb ba(b fchtoar^e,

(Snglanber ober Schotten, 3laaarener unb iRobtti— toer möchte

fie alle benennen I

fjürtoaljr, biefer ©raffo ßueibo, »etttjer un* fd)on einmal
_ . ? ^H ^^.^ A\ V* # /%W A%* ^^\% + Ö ^ rt fX a A> /% tj^ % 4 • ^ A • V*i %^ i "f1 fy V*

er gebutbe fleh noch 3^ h^^1 uoch ein tounber*

bared ©chaufpiel |tt fehen. golgt mir, greunbe, nach bem

Sateran, unb benft euch, et fei ber fonnengofbtgfte Ounitag.

Dort »irb eine ber größten $ro|effionen über ben $ta^ jiehen,

afie SWönch^orben »erben erfcheinen unb biete Äbrperfchaften

Ihronen auf bem §aupt unb mit ©eioanbern unb JÖufentüchem,
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bte m*t aenäfit, fonbertt mit tattfenb '©tecfrtabehi miammen*

geftetft imb gfeutyant in äRofaif gefti« flnb, werben in ber

$ro$effton auftreten; audj bat riefengro|je #reu$ »erben Hutten*

mftnner tragen, oljne et mit $anben ju berühren, fonbertt et

wirb auf ber $ruft bet Präger« in einem lebemen $el)ä(ter

fteljen unb fo getieft balanciert »erben, alt wäre biet bie

^robuftton einer Äunftreiterbube. I>iefe nnerme§U^e ^rojeffton

iDtlO ITlTLlCn DUlUl ICIIlö <:UiUlClI Ulli i ULcruil itDrCIIcTI. IlltlLCrt

burd) bie SReiljen oon Söetten geljen, in wetzen franfe grauen

unb 3Rab$en liegen, unb biefe werben ben €>egen empfangen.

$abt n)r je fo etwas gefeljen ober nur gehört, meine ^teunbe?

ba{? franfe üfläbdjen öefudje empfangen, nid^t oon einzelnen

guten ffreunben, fonbern öora römifd)en Söolf unb allen Duiriten?

(S^eijt, e© liegen ote Jturen oee \5ajarett0 ipertraett offen, grüne

#urut$weige imb ©fomen flnb baoor geftreut. ®<$weiaerl)eüe*

barbiere fbtb am Eingang aufgepflanjt, ftattttd) unb rotgetb

wie $untgtferjen unb wie geuerlitien. Uber fie wehren ben

Eintritt niemanb, unb fdjon ftrömen $unbecte hinein unb

mir mit Unten.

2Betc§ ein Änblid! unb wo ftnb mir? Sir treten fanft

oorüberföreiten. ©c#, wie luftig unb föftn ift ber ©aal unb

wie retd> ift er autgefdjmücft. §eute feiert bie Äranfljeit ü)r

geft unb borgt oon ber greube unb oon ber ©cfunbljett €>d)minfe

unb ?ufe ; benn in biefem SHom Witt attet einmal gtgur machen,

ber ©lücfüdje unb ber föeidje, ber ©etiler unb ber Ärüppel, ja

fclbft bie Üoten müffen tfjre gefte Ijaben. ©eljt bie Letten ju

beiben leiten in langer »etye, tele ftnb fie fanber unb wei§,

mit purpurroten fceppidjen unb ©otbfranfen unb fünftltdjcn

Blumen autgejiert! 3ebet öett fie^t aut lote ein ®ebtc^toon

üflattljtffon ober oon ©eibel. 3n jebem fifet aufregt ober liegt

fdjmadjtenb eine grau ober ein Sftäbdjen, fc^neetoeife angetan

mit ber fauberften Äranfenjacfe. SBteCe fe^en ant — gum ®a*
oonlaufen. aber otele ;unt ^ranEiocvben iefrön ©ebt bort bat

2D?äbd)en # wie ihr ®eR4t oon ©enefuna oerflärt ift, unb oon
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bem mm>tberfief)lid)en 3auber ber Ermattung glänjt! 3l>re

fmroanen 2luaen funfein rote illuminiert öon (Srinnetunaen.

#alb »erben fte roieber Sölifce fein. 3tyr wollt fteljenMetben,

gute greunbe? Da* ift ntyt erlaubt, beim fe&t, an biefem

Söett ftef)t ber fdjmucffte junge Sttitterfporn mit gefiltertem

©eroefjr at« (Sfyrenljolb, unb er fteljt au$, als ftünbe er an

einer ^uloermine ©djilbroadje. Unb bort roieber, roo ba$ junge

3tfäbd)en aufregt ftfrt, beffen «Dangen roftge gieberröte fo f$bn
QnnQiirnr Linn opntii vilTCil tuip vvLiiPirLirutn in oit ,uTl loinjciTLn

bort ftetyen gar alte gelbgefleibete ^ofjtoalbieuerimieu wie Jorgen

©dnlbroadje. gort a(fo y fort, benn biefer Hufentyatt ift ge*

fityrlidjer als bie üttalaria in ber äRonbnadjt. $)a$ mar eine

itajarettfeene au« biefem munberbaren SRom!

©er tonn aber nun bem ©raffo gueibo entrinnen? (Sine

^olf&aruüüe fteht auf traenbeiner ©traftc. eine beflamierenbe

©timme erfd^aüt aud ifyrem Ärcife. $Öir eilen gerbet: roa$

gibt e« fn'er? n legittimo Grasso Lucido. <£in gonj friföer,

blutroter flttaucranfd)lag bort an ber <8<fe — mir eilen iljn $n

lefen, benn roafc mag es geben? D legittimo Grasso Lucido.

Söir ft^en im (Safe' töuspoli — ein 3*ttelträger »erteilt 3ette*

— »a« gibt e«? II legittimo Grasso Lucido. ©tefer legitime
/ti „ _ rr^ SiitrtSrt f\nt rtffn nitrh #4rt ifnfi^f+ri tf^n^Ä hta 'dTitftPTi

aüer ©e(t auf fid) ju jte^ert, ja er ift nidjt* ©eringere« a(«

bie im 3a^re 1850 naty (S^riftt ©eburt mit einer (Wbemen

Webaille patentierte ©lanjroidjje, meiere gar feine forrofioen

3umifc^ungen öon 33itriot ober anbem ©äuren enthält, fonbern

jebe* beliebige 8eber nic^t aöein im f)öd)ften 9^af geft^meibig,

vi5et|e ößuert)a|t macut.

©e^en mir alfo einer folgen $orftettung bed ©raffo Sncibo

unter bem Obeltot oor bem ^ant^eon ju. Dort freien neben

einem Sifd), melier mit bleiernen ©id&sbürfjfen überlaben ift,

gmei biefer ©trafenfop^iften unb reben frunbenlang in nie

enbenbem ^ebeflirtj über bie »ottTeffltdjfett be« ©raffo 8udbo.

®oütc man bem aröftten ^Bbilofoöben bie $lufaabe (teilen, etma«
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gwn 6ob tütet (Slanjtotchje ju fagen, fo toürbe er in ein paar

(&üfeen batnit p fctbe fein; aber biefer äRamt bort, in fchmie*

rigem titod unb langer ©amttoefte, toefche beibe gfciehfam

mit ©lanaterichfe überwogen finb, fpruht über bie SRaterie be*

©raffo 8ucibo ohne Aufhören mehrere ©tunben fort, immer

jur ©ache unb immer mit ganj neuen Argumenten unb gentaten

Anflehten Don bem, loa* eigentlich ber ®raffo ßueibo fei unb

toa$ er für ein 33erhältni* $ur Öfoitomie, jur menfd)(td)en ®e*

fettfdjaft, $um oerfchtebenarttgften feber, jur ftultur, $ur SGöitte*

rung, jur ©oraie unb $u ben (Sternen fjabt, unb toelrfje* fein

€influ| auf ba* menfehttehe ©emfit fei.

3n ber erften falben ©tunbe faflen bem 3^örer bie

©puppen oon ben Augen, er ttrtrb oon ber SBortreffltchfett be$

©raffo Sucibo beinahe überzeugt; allmählich aber beginnt er

bie <£tn$igfett unb ungeheuere Sötchtigfeit be* ©raffo Öucibo ju

begreifen unb gerät in Cerounberung, nrie er bisher ohne ihn

nur habe ebneren tonnen, immerfort aoer perortert ber

©ophtft »or bem Pantheon, ©orgia«, ^rotagora« unb Äar*

neabe* fpraehen nie fchöner Aber bie ©erechttgfeit, als biefer

9Rann Aber ben ©raffo äteibo. <5x oerbient, baf man ihm

in $abua einen eigenen ftatheber über ben ©raffo Sucibo fttfte;

er felbft nennt fid) bereit« ^rofeffor unb toahrfdjeintid) aud)

üBitglieb mehrerer gelehrten Afabernten, unb feinen ftottegen

begleichen; beim, fagt er, fd>t biefen ^rofeffore, er h«t elf

©änbe über ben ©raffo Öudbo gefd)rieben. „Weht wahr, $ro*

feffore, h<*ft bu e* nicht in beinern sehnten ©anbe aufceinanber*

gefefct, baf biefer echte unb in ganj Europa einzige ©raffo

äseibo eine fo tounberbare ©genfehaft höbe, baf er feCbft bat

härtefte Odjfenleber burchbringt unb fo »eich wacht tote ein

©tfie! Samt?" Der ^rofeffor bejaht et, baß er bie« im
neunten öanbe öon bem (Oraffo ftueibo aefebrieben habe, unb

ergießt fleh nun, jener Reifer getoorben ift, toon neuem in

bat 8ob btefet erftaunlichen ^robuftt.

(£r bemonftriert suerft, n>at ber ©raffo Sucibo an ftd) fei.

„SWan »iß behaupten," fagt er, „baf in biefem ©raffo Sucibo
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üenridjtcnbe ^Ouren unb (orrofiöe ©ubftanjen enthalten feien

— tu) frage eua) nuni tann etn leoenotger yjfen|u) 2ottrtoi oer*

fc&lucfen? ©laubt ibr ttrirflitb, baß et einen 2ftann aebe, ber

ftd} mit ©djtoefelfäure ben Sftagen anfüllen ftnne? ©eljt Ijer,

»iü euä) ben $8eit>ci$ liefern, benn id) miß öor euren 5lugen

biefen ©raffo 8nctbo effen, unb et tthrb mir toeber ben Xob

geben, nod? Übelfeit Imidin, trfetmeljr einen folgen 2Bo§t*

ucl QlliT uCX tirCutrif die IÜUlt Cv Olt UUEllllhClIc l^DlcniU. o )IilUU|

uerfdjttngt ber ^ßrofeffore öor aller klugen eine giemlidje Quantität

öon ®raffo ßueibo, bie 3u^rcr a&** Pwb bit in bie (Singe*

toeibe hinein überjeugt, baß in biefem Präparat (ein Vitriol

entsaften fei „Äauft alfo," ruft ber große $I)ilofopl>, ^ofttiert

öon biefem r)5d^ft ulonomtfdjen, genießbaren, unfdjutbigen unb

einigen ©raffo Sucibo, bat ©d)ud)telu)en nur 13 #ajocd)i.

(Sagte id) 13? ftein, ne^mt e« für 12. ©agte id) 12? ©e$t,

it( gebe ef für 10«
Ilm nun ju betoeifen, baß ber ©raffo Curibo alle (ebemen

Dinge blan( madje, unb jtoar ofme SInftrengung, nimmt er gu*

erft ein ©tü<f Rapier unb toidjft baäfetbe mit ber größten ®e*

uft^ltdjteit unb mit einem Säbeln be* »oijlbeljagen*; bann

Vj ^*|* VI» V? tJ
W * »V 4 v L V+j IL lij * + \ 444i^V 4 4/ V I4»44i C 1y W A 4 l

reflamieren einen Stiefel. Ü)er Ounae ftrabtt im S[ntlito oor

greube, benn et ift i^m no<^ nic^t pafßert, baß i^m {emanb

bie ©tiefei getotdjft ^at, no(^ ^at er über^au|rt, fotange er (ebt,

genridjfte ©tiefet getragen. ,,©e^t/' fagt ber ^rofeffore, /;biefer

©tiefei »ar eben erft gleidjfam ber ©tiefet einet ©djtuein«,

unb jefet erglänat er wie ba« reinfte ©ilber, Ja, ein faum ge*

DDTTlcö .YtlTlO iDiiniL Inn niTI IlIQjIlILcL i/JLlIlJt IlLQllL niULDcn

X)er 3unge gefjt mit einem gettid^ften unb einem ungefoidjften

©tiefei öon bannen, unb brei ©trafen entlang läßt er (ein

Äuge öon feinem btan(en ©tiefei unb fc^eint fio^ unb fein ©tiid

barin pt Riegeln.

!Die« war eine ©orftettung oon bem ©raffo ßudbo, totltyx

unt in ben ©tanb feftt, nio^t allein fat ber fetnften ©efeßf^aft

onftänbtg ju erfd^etnen, fonbern gerabeju auf etnen 53aü ju ge^en«

6*

Digitized by V^OOQlc



Der ©all wirb weber beim Duca Jortonia, nod) beim

Duca örasdjt gegeben, fonbem ift weit mel)r intereffant imb

fel)en$wert al& cht Zartj in fürftlic^en ^runfgemttdjern im ftoftfim

ber 3«* 8ubwtg« XIV. <S* ift ein fogenannter Üttobeflball in

einem grojjen tDüften ©aot m ber 93ta ßtaubiana.

(5« gibt in Stent eine eigene üftenfdjenttaffe, beten ßcben

fo abfonberlic$ unb fettfam ift, baf e6 ben 9te*efltften öiettei^t

meljr reiben foflte a(« bas jener ©fomen*3flarien unb ®rifetten

in <pari«, we(#e bte franj&ftfdje öteratur gegenwärtig gu Obealen

ber frönen aöetbftdjfeit unb ju Stufen ber ^oefie erhoben tyat

Die römifc^en Siguren, wetdje In'er einen Stoß galten »erben,

fUib nämtidj ättobeüc ber IHinftfer, SKänner unb äWttbd)en, bie

ba* traurige &>$ erbnlben, oiele ©tnnben be« Jag« a(*

Stguren (ebbe bajufifcen. Sie erwerben ifjren Unterljaft burefj

ote jc^onen u)arattert|tt|aien tfottnen tgree vetoe©. on auen

nur ben!baren @efta(ten erfdjeinen fie. $eute ift baä Ottäbcfyen,

Weldas äRobett ftcljt, bie $enu$ öon 3ttebiri, morgen Diana,

9(riabne, üttabonna, eine 33acd)antin, eine büfcenbe 2ttagba(ena,

eine $fod)e, eine ®ötttn, eine <§flaütn, eine Mirjam, eine

©eftaftn* beute naeft unb moraen fittia üerfcbletert, mit bunten

im toftüm oon Sllbano, im Äoftüm bet ßampagna unb als

Römerin. 3mmer ift ba* arme ©efdjöpf eine Signr, beren

Aufgabe e$ tft, fo feljr ©tatue ju fein als ntöglid) unb in

ber 00m Äünftler oorgefeftriebenen ©teüung auäjufjarreu; beim

einer tyuppt gleich werben bem SRobell ßage unb (Stellung bet

vetoes uno oer läHtcocr angeoronet, Derjuait, geanoen, aufs

neue gerietet, Ii« bie gigur in bie regelrechte ^ofttion ge*

fommen ift.

@« gibt au§er ben gröjjern Sttabemien, in benen ju be«

ftiramten £age$fütnben Eft ge$eid)aet wirb, auc^ ^rbataiabemien,

weiche ©cfifeer Don geeigneten ®älen eröffnen unb wo gegen

ein fcmtrittsgelb «TOobette gegeigt werben. Der beru^mtefte

biefer ift Nicola in ber $ia et ein »Imnun . iDeiCDet'

eine e Sertigfeit im ^obeüfte^en befi^t in ber
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^^utt^t ^3C&f'itfetten c LlutTi^ jc^c^c d^l^c^^^cri ^^tQtDC £^ Qt^t

bem beften ©djaufpicler aufnehmen barf.

Sin fote^er @aat getoiüjrt einen fonberbaren unb fremb»

artigen Hnbtttf; idj Ijabe ein ©tlb baöon nod) niemati an«

getroffen, unb bod> fotlte eine foldje ©jene in guter 9u4fäl)rung

ein gar intereffante« ©enregemälbe tiefem. 3n einem öben

maume }\$t auf ert)Qt)tem !po|tamerit oas iiJcooeu, |et es ufeattn

ober 9M>djen, g(etd) einer Statue regungito«. Um fle ljer

ein brei* ober öierfac^ed ftmpljitljeater wm geityienben, tyrer

metfeid)t fpmbert, Üftenfdjen au$ aflen $änbern, granjofen,

Grngtftnber, Deutfdje, taerifaner, $o(en, Muffen, Dänen, ©etgier

,

Stattener. (Sin jeber fjat einen Keinen 2ifd> unb eine Keine

£ampe oor fi$- <5tn jeber aeidjnet ba« ÜRobeff, je naäjbem er

jt^t ooer |tei)t, oon Dorn ooer oon hinten ooer oon oer ^ette,

ber in 33(ei, biefer in treibe, jener in Aquarell, ber eine fdjitfer-

fyaft, ber anbere ftüutyerljaft, ber britte bortreffftd|. Der eine

ateljt e$ in* ©emehte, ber anbere ibeatifiert e$, unb fo oer*

fyunbertfadjt fief) mit einetmnal bie ©c^aupu^e gteidj einer

©c^rift in einer Hbfdjreiberofftain. SKan erinnert ftd) tooljt

untttflfürltdj an eine Druderei, »o in einem gteid) toüften unb

angcranajicrt ^raai ote <s>e$er mu ntcocigeoeittjtem wopj, et«

jeber an feiner 8am»e, ftelpn unb abtoedjfclnb jur ©djrtft auf*

flauen, abtoedjfetnb jum @afe nieberbtiefen. 3nbem bie tieffte

©title Ijerrfdjt unb alle biefe ,3eid)nenben biefetbe ftumme auf*

unb mebergetyenbe ©eroegung be* ftopfe* madjen, alle ©tiefe

aber auf ba* bunt aufgepufete (ebfo**febeubtge 9Kobett gerietet

ftno, nieicyce tote etn v3;ogenDiiD oa|i§t, entließt tn oem unoe^

fä^äftigten ^uf^auer eine gemifd^te ^mpfinbung be4 8äö)erti^en

unb bc« 9JHtIeib* mit bem gequälten ®efd}5j>f. Denn biefe«

ft^eint oon ^unbert ®üc!en gfetdrfam unabläjfig burä^bo^rt

ju »erben unb ju einer neuen, unerhörten lobeöftrafe öer*

bammt au fein, nAmtiä) fi^ Sobe fe^en unb au Xobe aeid)nen

au (äffen.

<®cf)on aioei «tunben fi^t ba« ®d)(ac|toüfer in berfetben

©teCuug; ba* ©eftdjt ift »on tlnftrengung gerötet, bie ^üge
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ftnb crfdtfafftj bie Sfagen matt, iljr tütf* unb Wieberfdtfagen toer*

rät allein bie atmenbe ®eete» ©as bcnft biefer aufgepufcte

ßörüer? ®ar nicfctß. 3nbe$ manAmal flieat ein £acben öber

iljren SDhmb, fie beifjt bie Sippen aufammen, um nt^t in ein

unfterbttdje« ®elftd)tcr au«jubred)cn unb ityre ganje ^ofitton

über ben Raufen ju toerfen. ©ie fommt fidj fetbft lädjerttdj

öor, ober bie 3etd)nenben fommen il)r im Ijödjften Sföafje atbem

unb töä)erlicf) Dor; triettetdjt tyat fie einen Monbl>aarigen *ßfuf$er

gefe^en, weiter in einer fomtfd&en unb ungefragten (Stellung

mit $3egeifterung aei^net, unb beffen gigur unb Crföetnung

ber jungen Römerin (adjenerregenb ift.

©ola^en SKobeÜen au Griten gibt ber 33eftfcer ber ^Ifabemie

in ber Äameoal^ett einen Saft, auf meinem fte im Äoftöm

erfreuten unb tooju ßünftter unb 8e!annte ehtgefoben »erben,

unb aud? ber grembe eine Äartc erhalten fann.

Senn man bie römifd>en ^attonaltänje in aller iljrer SWannig*

faltigfeit unb Stimmt lernten lernen »iß, fo mujj man fie auf

einem Sftobettbaft t>on 2Ääbd)en unb jungen ÜRftnnent tanken

fefjen. $)er föeta toirb nodj erljöljt burd) ben SBedjfel ber

Äoftüme, bie man fn'er beifammen fieljt, unb unter benen bie

au* ber (Sampagna unb öon 2Hbano unb bat retdjfte üon allen,

bie Straft Don SRettuno, befonber* in bie Hugen fallen. üDaju

tütrft ßiirfi hit 3D?nfif. SD^Qnbottncn nnb !2^cnitburtn$ 4 ctncntüniTtch

national. SWan fieljt bie Sugenb ftom* aua) im Oftober in

ben Ofterien unb auf bem gelbe iljre ^ationaltänje tanjen;

benn &ur 3«t ber Seintefe }ic$en @d)aren bon Sftäbdjen unb

jungen SRännem öor bie Store, befonberä bor bie $orta Wx*

getica, unb man ftefyt fie bort auf ber frönen ffiiefe unter

bem SRonte SKario, auf Segen unb in @djenten ba« Tamburin

fötoingen unb tanaen. Slbenb* fe^ren biefe SRäb^en mit ®efang

j)eim. 3nbem fie bur^ bie ©trafen fahren ober au gu| ein«

^erfommen, einen blumenbelr&naten JC^rfu^ftab öorauftragen,

ein geftenbed unb fe^r (eb^afte^ Sieb fingen, unb einige audj

gacfeln in ben $änben galten, möa^te man toö^nen, einen 3«8
üon SD2änaben ober iöacdi antinnen üorübmicben ;u iebn.
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ftun ftnbeit nrir in her 23ia Gttaubiana einen großen ©aat,

toettften ber f&aUacbtx mit befonberm ftteifi acfdimücft bot. S3on

eine ©lumengirtanbe au ben Söänben Ijin; fie trügt einen

$ron(eucf)ter. <£$ feljtt ntc^t an ®o(b* unb ©itberpapierftreifen

unb aßertei (untern Hrnpetrocrf. $)ie üDeforation t)at citoaS

^änblic^ed • ber ©oben be« <3aat$ ift fdjtoarg nrie bie (Erbe unb

aiemftdj ungtei$. Huf einem Keinen Ord)efter fttmmen ffym
bie SWufifer Sttanbotine unb ^atfbrett, rhtgd an ben Söänben

aoer u§en Die aicooeue, Diesmal tn i)öu)|tcr utegiamtett uno

geftfreube. SBiefe lauten eben öom $orfo, m fie in bemfelben

$oftüm auf gemieteten (Stühlen an ben $ala*ften fa§en unb

©tumenfirfittfföen empfingen ober aufteilten. $>ic Mütter be-

gleiten it)re Södjter auf ben ©aß ate ©dmfcgeifter; tote über*

baittot fein unüerborbencö DJMbcfien unter ben Lobelien fbenn

e« gibt beren aud) fote^e), otjue bie üttutter neben ftdfr $u

im ^rtoatatelier gigur madjt

Die JBaßgejeßfdjaft ift jtemtid) bunt, benn audj üftaafen

untergeorbneter Ärt fbtben fict) oom florfo ein, unb batb toirb

ber ©aal oon gremben febeft 8anbe$ angefüßt, toetdpe bie SRo*

bette tooflen tanken fetjen. Der natürliche Slnftanb unb bie

gefautge 2u5ct|C oee iöener)men» otejer armen aJcaoctyen t|t uoer*

raf<f)enb; ber öon 9iatur feine Saft be* italtenifäen #otfs

erftretft fit§ burc^ alte ©t^i^ten ber ©efeßf^aft. Senn biefer

©aß, auf beut in auögelaffener ßuft 3Robette tanken, bte an

bie ^eße 3Jiorgenfonne »ä^rte, fo n>ürbe ber 3ufdjauer fit^

niemate burc^ eine griootitftt beteibigt, no(^ überhaupt bie

<S$ran!en be« «öo^tanftänbigen überft^reiten fe$en.

& ^errf^t bie ootte frifdje Sanatuft ber 3ugenb ; toett^e

aßein biefe jungen 8eute ju befeeten fdjeint, unb ef ift ein

®enujj, i^ren graaibftn ©ettegungen tote bem Stufbrutf oon

Seibenfc^aft unb $5d)fter ©efriebigung au folgen. SBer noc^

feinen fübtünbifc^en ^ationattanj fa^ fonbem nur bie a^axofter*

tofen mobilen Sänae ober bie ^tbge^maeft^eit ber ©aflette

rennt, eryreut |tcrj an ote|er Tpantomtmtt etne» leoenotgen ^an^ee,
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wie ifp. bat 5Boff aufführt ©ie gut juftimmenbe SKuftf ber

SManbottnen mit tyren etwa* fajirijiöfen, fraufett Ätängen, ba*

outue ico|tum oon ^purpur uno ($010, oon isJrun uno »tot,

bie frönen jugenbttdjen formen ber £än$er unb Sängerinnen,

We ebelgebilbeten Haren föömcrgefid)ter — bat alle* gibt eine

üortreffftdje äufammenmirfung, unb oft finb biefe oerfdjümgenen

XanjarabeMen, biefe« Verfetten unb Slufföfcn, biefe anmutigen

Neigungen, biefe* 20inten, (Enteilen, ®id>fuci)en, biefe« $tn*

ldJiDcDcri. mil Tnprm pinnri vsoEclllinci (IIlllD LinPiii iPTiPiinPii iVTGilTptt^

rettef öttpfe^eit

üHan tanjt kntCerCet £än$e, etnljeimifdje mie frembe. Der
römifdje sJcationaftan$ ift ber «Saftaretto, welcher nur t>on einem

^aar ^ugletc^ ausgeführt wirb. (5r bewegt fidj ntd}t in gro&en

hinten, fonbem in Keinen fet)r raffen Stiften unb wirb be*

fonber* mit bem Oberförper getankt. Cr Ijat eine große panto*

ITi T Iii T 1 lT) C v cuCIIOlUlCII IinO ClIDGc v ; UCllJunillllJcv« IUCniGCT \"1uSIl

in ber Bewegung ate 8eibenfd)oft in ben «Schwingungen ber

hüpfenb ftd) brefyenben ober einen Halbbogen befchreibenben

Äörper. ®ie 2tteibchen tan&ten auch bie in atter SSett Der*

breitete $oCfa unb berfuchten fiel) fetbft im @dtfetfer, melier

ihnen niemal« gelang, beim biefer bewegt fid) in horizontalen

8inien, währenb ba« itaUem^e Naturen oiel eher bie auf*

f)üpfenbe unb fprungtoeife Bewegung liebt. Der beutfd)e STanj

ift ein fcanj ber ®emeinfd)aft unb be« ^ebeneinanber, ber italie*

ntföe eine S)arfteüung ber frönen ßörperform, ein ©egenüber«

tan^ unb barum bramatift^.

©ä^renb alfo bie jungen Römerinnen in einer i^rtr ferjönften

Pantomimen erfreuten unb eine gelungene Kttttube bUben,

moüen mir fdjnett bie ©iranbota auffteigen (äffen, um fo aud)

iiniLin uun*en Diinien iTiuiireniuni . iDeLuier oocii mn etnein

Sotentana begann, wie ftet) gebührt, mit bengaUfdjem geuertoerf

ju befc^(ie§en.

Sebent ftieg bie ©iranbola am Xage nac^ ber Beleuchtung

be« ©an!t $eter üom 9Sanfo(eum be« §abrian auf, je^t aber

00m ÜRonte ^incio, über ber $(0330 bei $opoio, gegen loetdje
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bie gaffabc btefe* tyerrftdKn «Spaziergange* gelehrt ift. SWan

faßt, bafj fic auf bem Ijoljen Äafteü einen toeit prädjttgern 8n*

Mief aetoäbrt habe, unb ba* ift toobl a(aubücf). weit fte oon

bort au« gfefyfam über bie ©tobt felbft fld> erfab. 3nbe*

ntadjt bie ©tranbola aud) auf bem üDtonte ^Jincto eine über

alle* 23orftetfen $auberifa)e ©irfung.

«Sobalb ein ©tfjufc ooui &aftctt ba* ^eidjen botmem

bie ßanonenfdjläge auf bem $incio, unb nadjbem erft einige

SKafeten aufgeftiegen ftnb, fdtfefjt raufa^enb unb faufenb, toie

etne dulfantfd^e (Sruptton, unöermutet unb getoaltfam ber ^feuer^

ftrom ber Oiranbota hinter ber gaffabe be* $indo Ijeröor. (Sine

fötefengarbe ober eine ungeheure ^aftnenfrone fpriHjenben geucr*

fliegt, mm ber (ixbt gletd)fam au*geftofjen, ätfd&enb unb fnattenb

auf, breitet fid> fächerartig über ben Gimmel au* unb fdjeint

tfjn l)alb bebeefen au rootten. £)a* geMenbete 2luge ljat ntc^t

3eit, in btefem SlrafUenrjfiärtomen ba# Sütel ber (Shuelnbeiten

|u öerfotgen, bie gan$e erhabene Q^djeinung raufest fdjon $u

Raupten be* ©etradjtenbcn, ber am Obelt«! ber ^ia&a bei

$o)>oto fteljt, unb tnbem fic fid> auftöft, fcr)etnt ber §inune(

SRtyriaben €>teroe auf im* fyerab$uregnen. (5* ift faum

ein 9etrad)ten $u nennen, e* ift eine urptöfcltdje Stammen*

üifiott, roeldje bafjmfityrt unb in für^efter 3cit üerfd}t»inbet;

bie OMtuterung yät fie nur tote bie SWagte einer Sraum*

erfc^einung feft.

£)ie ©iranbola ift üerfdjtounben — ber SRadjtljimmel glänzt

lieber tief unb tlar, unb bie tt>ei§e ^Dampfmotfe »aüt langfam

über bie *ßorta bei ^opolo. sJlun beginnen einzelne @to§* unb

Änaßrafeten hinter ben ©tonnen be* ^incio auf$up(afcen, tityU

lo* unb gleid&fam nur al« getfterljafte Unfünbigungen neuer

rottete am (Eingänge be* SRonte $incio liegen, unb inbem bei

biefen heftigen ©erlägen einzelne ©lifce au* bem ÜDatnpfgetuött

aufjuefen, erfreuten bie bunfel unb gc^eimni*öoö Eingelagerten

@p^inrc rote bamonif^e ©efeu, bie au* ber Siefe herauf

^

geftiegen ftub.
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-5oen0uLi|(iiEs ijeuEi ^unoei jc^i Die uujfaoe einer gon|ci|cri

&i?d)c obet eine« Stempel« an, freierer mit erleuchteten &on*

tuten, oft ein 3auberpa(aft feenhaft übet ben fcf)trafen girrten

be* *ßinrio ftfyoebt Der Stempel bertifcht na$ unb nad); bann

fliegen Sftafeten, ßeudjtfugeln, @teme in blauem, rotem unb

toeijjem 8icfjt ohne Aufhören empor unb $erp(afcen jum (Stern*

regen. Ohne Örnbe jtfd^en geuerfdjlangen in ben lüften unb

erhellen ben ^ßlafc, unb in bem SEBiberfdjetn alt biefer faufenben

Sinter fteljt ber Obeti«! bed ©cfoftrt^, einft in bem fernen

^eliopotiä ber Sonne getoeiht, fremb unb feltfam unb jeigt bie

$ierogÜ)phen feiner rfitfeftjaften 53ttberfcr)rtft. Gr« ift ein treff*

ftdjer djalbäifcher Apparat für bieSDtagie biefer geuererfdjrinungen,

toeldjen bie Sphinre unb ber Obeli«! ^ergeben, unb au« ben

burdjglüljten Dampftootfen ragen, jauberifd) beleuchtet, bie Linien

unb bie 3Wreffen unb bie bunten, bizarren giguren be« ^tncio,

bie Säulen mit ben Sd)tff«fchnäbeln, bie melanchoüfchen bafifdjen

Ärieg«fHaben mit ben phrijgifchen üttüfeen, bie fpeerljattenbe

SRoma unb fo biete anbere hn 8tä)tnebel herborfchimmernbe

SMarmorflguren. 9tan ift bie föoma bon Rateten umraufc^t

unb bon Äanonenfchlä'gen uutbonnert unb gast) übergoffen mit

purpurner tfiammengiut, ein |d}öne« >o\io Der ewigen <s>taot,

toetdje unter allen kämpfen ber ©efcfyicfjte in ihrer ÜRajeftät

fid) behauptet f)at, bon ber erften (Eroberung burd) bie bar*

bartfd)en (ballier bi« auf bie jüngfte burch ihre Sftachtommen.

(5in neuer überrafebenber >$auber — geuerta«faben ergiefen

fidj bon ben Seiten ber gaffabc ben ÜRonte $incio herunter,

e« jtno raujüjenoe, pt)oepQore)3terenoe «ueuen, e« tjt Da« nurr*

liehe ®etön eine« ©afferfaö«, e« fbtb bie £a«faben bon Siboti

— tote prächtig unb toie natürlich #udj fie ftab ertofehen; boct)

enben nimmer bie ®ternrateten, toetdje angenehm unterhatten

unb ba« 9luge befchäftigen, unb nun folgen toieber geuerräber,

Sprühtet«, Oarben; ba« fauft, jifdjt, fnattt, fnattert, jüngett,

raffelt — bie ganae 8tmofphitre ift in feurigen Dampf gebüßt,

unb bie ©elfter ber (demente flehten al« Saufenbe bon geuer*

fobotben, at« geflügelte gidjtbradjen, geueretbechfen, geuerfliegen,
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geudjitöfer, geuerfchlangen ben toüften ^enfarneoat in bcn

Säften ju Rotten, ober auf feurigen ©efen burd) ben ^)immet

gu fahren.

9ton lieber @titte unb iftacht 2foch bie goffobe ber gotifä)en

Ätrdje ift mit ad ihren bunten Sidjtatabeftfen ertofajen. 3e$t

aber jleigen neue fonberbare 2öefcn au« ben märchenhaft

frf)toanfenben Linien unb 3ty>reffen, Sorbeern unb Tünnen*

gebüfäen be« ätfonte <ßtncio auf — e« ftnb leuchtenbe ©efdjötfe,

ote ucn lanyiam erqctien, es uno ßtjtiie, 0l* aumatjita) auf*

fehtoeben unb über bte $orta bei tyopolo ben Sternen jujiehen.

SDiefe nmnbertichen £uftbaüon«, tn benen Sinter brennen, fteigen

gü breien, ju fünfen, eingebt, gruwemoeife au« beut ©ebüfdj

auf unb fdjtoeben ht oerfdjiebenen Dichtungen fort, einige hoch,

bafj fie Sternen gleichen, anbete trÄge unb niebrig; fo burch*

fAtoimmen fie ba« fmaraabene ßuftretcfi SMe unb ba fiafcfit

ein «uftgeift einen fjifä) unb tragt ü)n in bie ©eite; hier toieber

fängt einer 5euer unb oerlobert. 9tuch biefe (Srfcheinung $ef)t

öorüber — bie lefcte @afoe öon Äanonenjchlägen bonnert hinter

ber fäoma, eine Heinere, tefcte (SHranbote oon SKafeten — ein

Äcmonenfchufc, unb alte« ift ertofd)en.

Iber »er famt nach £™fe fetjren, in ba« butnpfe ®emad)

fta) ctn^iiiperren, oa oer ationo tn jetner tfuue an ote]em tief*

Diaueit, unergritno iterjen jptmmei )anoeot uno oteje ernsten {Kte|erb

ntaffen ber etr-igen Stabt mit utagifdjem ßta^tnebet beleuchtet!

üftan mufj föom im 9ttonbenfchein bura)roanbern, bann be*

fäjtoört man bie Xoten; fie fprengen ihre ©räber unb beginnen

afle Ruinen au beteben unb ju umtoanbetn, Könige unb $aifer,

gelben unb »eife, $ätfte unb fcribroten, «arbinäte unb SRobttt

be« Smttelalter«.

©teigen h)tr noch auf bie Äaiferpaläfte hinauf, beren gigan*

ttfdje Pfeiler, öogen unb (Splitter au« beut fdjtoantenben ©ufäV
»er! gen Gimmel ragen« 3n liegt im 9Ronbjauber ba«

$otoffeum, ba« Symbol ber fotoffaten ftaifergefa)i<hte, toie eine

rieftge @<ha(e t>on ®tebt, in tpeta^e biefe« ftom ba« ©tut ber

siyelt auf gebammelt gai, neben t^m oer Artum^t)bogen oe« 5ton*
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ftanttn, bte ©renamarfe tfoxfätn £etbentunt unb @hrtftentum,

treuer oer jtrtutnpqoßgcn oes juiu©, oer i3>ren$}tetn ^rot|öien

3ubentum unb fchriftentum, imb toietoeit ber »litt bringe,

überaß tauten fcrümmer ber ©efe^tc^te auf — alle« ift ftill,

tote gebannt unb tute gefett. 3n ben Ruinen ber Äatferpaläfte

j<f>rett bie CMe. ©aS gefäah ^ter im Sauf ber 3ett! ©er
manbefte ^ter in btefen Äatfer^atten! Sluguftu«, £ibcrtu«,

Saliguta, 9tao, Domitian, bte Süttonine, $etiogabalu* — bte

©ötier ber <5rbe mtb iljre Dämonen. $ier toarb. aufgeführt

jegliche« @<haufpie( ber ßetbenfehaft, STugenb unb Öafter, ©rofh

mut, Narrheit, tBri«heit, teufftfdje #o«heit, Jebe (gmpfmbung,

für toeld)e bte menfchltche ©ruft Kaum entölt, ha* ^ter ®e*

ftalt gewonnen. $ter toarb bie ©e(t regiert, öerfchtoelgt, öer-

praft, in einer SRadjt öergeubet. 3ebe« Hlter mtb jebe« @e=

fehlest hat hier get}errf(l)t, ©reife unb »eiber, aRftmter unb

Jttnoer, Äiiaöcn uno t&unuajcn ijaoen gter isJqe^e otrttert. veun

ift alle« tot unb füll, bi« auf ben fllagegefang ber forte, bie

um bte toüften @teinbogcn flattert. Stuf ber anbern ©ette

bttett man tat bie etoige ©tabt hinab — taufenb Sinter funletn

in ihr, aber fie fdjtoeigt. Rimbert kuppeln, lürme, @äu(en,

Obeli*fen ragen au« ber blauen äßonbnad)t gen £>itnmet —
bonn unb toann regt ftd) bte Stimme einer ®(ocfe — jaube«

rifäe tiefe ©«He, wie al« »M6te fid» bte 3eit Aber btefem SRom

tn eherner i/uuje.

tln« bem ßabtyrint ber £>äufer ragen $n>ei ©äulen in bte

yiatyt auf unb heben über bie Stabt jtoei Stguren öon (Jr$,

bie $errfchergeftaften 9tom«, feitbem bie Äatfer tot ftnb. Da«
finb bie SIpoftel 6an!t $aul unb ®<tnft $eter, bie fty auf

jene fatferlidjen Zitaten be« ttntonin unb be« £rafan nieber*

getaffen haben, ber eine mit bem ©chtoert in ber $anb, at«

Eroberer ber <&rbe, ber anbere mit ben beiben @djlüffeln in

ber $anb, al« Eroberer be« Gimmel«, beffen Pforten er öffnen

nnb fchliefjen tann. ®o ftehen btefe beiben 3ion£tt>ächter 9^om«

ht ber ftitten fliadjt auf ihren (uftigen $öhen unb halten über

allen Krümmern unb ^Balitften bev ©tabt ibren Dialoa.
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Vielleicht finnen fte jefct auf eine feierliche Diebe ober einen

SRarienlobgefang, berat balb werben fk nicht mehr allein über

5Rom cmüorroaen, bolb wirb ficb bor ihren &uaen eine britte

^Sß\ A 1 1 % % Sfc rf*f ^ f i A^^ -^ A S\ V* A ^^•i 4\1 1 1'-

* AV*^ ^H A4 % « £ Jiu^ # V% y\

[rem nut oer v&ttai)iemtone uoer oent tyaiDen uitonoe |ujit>eöertö.

Denn feht, auf bem ©panifchen *ßlafc liegt fchon bie alte I)eib*

nijche (Säule, überbaut non einem ©retterhattfe. <5d)on finb

it)re gunbamente gelegt unb feierlich gefegnet; fdjon arbeiten

bie Äünftler an bem ©chaft, il)n |u glätten, unb anbete in ben

SEÖerfftätten an ber Sigur ber Dttabonna Immaculata, welche

^iu« IX. auf jene §äu(e wirb ergeben (äffen.

<£* mar am 8. Dezember 1854, alt fflom fid) plöfelich in

9äcäa nerwanbelte. 3weihunbertfünfeig Äifc^öfe unb Prälaten,

aus allen Öänbem ber #Öelt jufammengeftrömt, gleichfam ein

S3oö oon ©reifen, eine 33erfammlung öon Patriarchen fatljo*

lifcber (Sbriftenheit. üttänner aletdh SPfctfmfalem unb 9foab,

waren nacb SRom aefommen. Unb wo man aina unb ftanb,

wanbeite man wie unter wteber aufgeftanbenen Slpoftefa, fttrd|en=

üätem, ^eiligen unb ^äpften. 3a, »er einige Sa^re juöar

bie £ritoloren ber jungen greit)eit in ben ©trafen wet)en fat)

unb nun plö^ich in biefe überall auftaudjenben fteinalten, fitter*

paarigen 3Rebufent)äu|»ter ber (Srabifc^bfe öon Portugal unb

Spanien, öon örafilien unb 3rlanb, t>on Öfterreich unb Snbien,

Don )V

v

q iifirptCD im h Don ©cfiDttLcinb blicttt. ber miiijtc Glauben.

ein 3auber fei tipn angetan, unb er fei plbfeltch über uieU

3ahrhunberte hinweg in ein lateranifcfiet Äonjil gurücföerfe^tworben.

X)a war ed am 8« S)e$ember 1854, baf $iut IX. ein

Dogma üerfünbete, jene« ber unbeflecftcn SWarienemnfängnit.

Die« war ber jefuitifche W$ox\ ber Reformen bet einft geift-

reiben unb «beraten Raffte*. Über biefen Reformen non 1847

uno über Der iKeöolutton, welche ]te hcrtiorrtcTcl1 / wtro nun

iene @äu(e unb {cne dungfrau aufzeigen, ber Fachwelt jum

Denfmat, wie fchnett fich im Öeben alle« wanbelt

Die 3Jiabonna t>om ©panifchen $la^, oor bem $alaft ber

^ropaganba, wirb fich I» i'nen beiben «poftetftguren
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gefetten unb ifjnen ml ju ftagen unb ju berieten Ijaben. Oft

fie bod) bie jüngfte SRaboima unb gteidrfam eine ©tieftoc^ter

ber föeootution. Wxx id) oergaf , ifjre ältere Sdjmefter fte^t

bereit« auf einer ber $errfo&ften Säulen töom«, foft britteljatt

3a$rijunberte lang mit jenen Styoftefo befreunbet S)a« ift bie

3ftabonna oon S. ÜRaria Sttaggiore, auf ber grofen Säule

oor ber 4BafUifa Äonftantin« am gorum. Sie tft bie Xotytx

ber fteftauration ber fatfjoltfdjen ßfjriftenljett, aufgerichtet im
3afjre 1614, eine ftattüdje grau Don (Srj, bie ben $)reifjig*

jährigen $rieg gefeljen Ijat 28ie totrb fie jid) tounbern, toenn

tgre ntng|te <öa)roe|ter öor tgr aufftetgen nuro tn einer fo iqjufc*

fleljenben ®eftalt!

3^ f)abe nun meine Aufgabe gelbft. 3c$ öerfpradj meinen

greunben ein bunte« gigurenfd)auftuel 9iom« in auffteigenber

Stnie unb fie^e ba, Ijttyer hinauf fönnen tmr ni$t tneftr, ober

nur müßten mit jenen Sönnern unb grauen, toeldje $iu« IX.

in biefen 3a^ren feßg gefprodjen Ijat, auf Söolfen unb (Sngel*

liugein gen jptmtnei |tetgen. ajoo) ein joic^er irart|aier tfutg

ift gefä$rlid). $>arum bleiben ttnr bei Sanft $eter unb Sanft

$au(, berat iljr Cuftiged 9£eid> auf jenen Säulen ift bodj immer

fefter unb fixerer, al« e« SBotten finb.

8ber, fo fragte mid) ein greunb, toa« meinen Sie tooljl:

toirb bereinft eine 3eit fommen, fco Sanft <ßeter unb Sanft

^ßaul öon iljren Säulen Ijerabfteigen unb au« ben £oren föom«

enttüeicöen. unb too bann ber föeilanb ihnen beaeanen unb iu*

rufen »irb: „Domine, quo vadis?" ©eld)e fcorljeit, ba«

$u fragen, unb toeldje größere, barauf ju antworten, $)enn

man mui, fo fagte ber toetfe Styottoniu« oon 2tyma, bem

Sßidjt älter »erben nur bie Ofttter

Unb gerben ntdjt, ba alle« Übrige

2>te afffletuaft'ge 3*i* berjeljrt
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Streifäug burdj bieSabinaunbHmbrien.

(Tpne Safjrt oon föom burd) $Römifdj*£u$fien, bie Sabina^ unb Umbrien ift Reiste um fo anjtef)enber, toeiC her föeifenbe

in ben ehemaligen pityftlidjen ^roüinjcu, nun atmeftietten teilen

nfö ,Yl DinurC ICD'? ^MuLLlII DICLl II eilt. v?tO t' Ulli IIITIUlTI IlULlltlT lUIlil

(Statt mit ber tägtic$en $ofi p fahren, ift e« befftr, einen

SBetturin bis Perugia |u nehmen. Da« e$t italieniföe 3n*

ftitttt ber $etturine tirirb in einigen 3al)ren burd) bie Grtfen*

bahnen oerfdjroinben, unb monier toirb ba$ bebauern. Senn
aud) nic^t immer bequem, fo ift biefe $rt be$ föeifenä bod)

mit oielerlei «orteilen oerbunben. SRan lernt ba* ßanb lernten

unb bat (£rlebniffe untertoeaä, »ad mit ber (£ifenbahn aufbört.

VV *\/VWM •* ^ •» *j> %*j*jr % »>%«y 4» MrHV4»% HM I Vw% ww I * *« *•» r• l 1 VM V * i

<5trafce fort, in Ijoljer 9RorgenfrüI)e, bei bem föftlidjften @ep*

tembertoetter. Die gafjrt burdf Jene tuSftfdje Sampapa ift

mafjrfjaft fdjön, »eil ber €>oracte unb baft mächtige ©abiner*

gebirg jur föed)ten bie $errli$ften $nfi$ten entfalten. £)er

Orte gibt e* in biefer Öbe fel)r wenige. 3uerft erreicht man
n i nie i d l in dl i r iL ii i/jf llIlIIiIliit 1^1! in Li Li n i in - dt l li i ci t/i n u 1 o.^rwv* ^r^^ww^v» APr w » » mW www ^r^w>wwwww ^WWWJ ?» ^p^^^w^» v * »"»^r v

be« $Ktertume, fo genannt oon ben rfttßdpn Suffelfen, bie ft^

bort ergeben. ^Diefed tmüanifc^e ©eftein ift ber rbntifd)*tu$fif$en

ßanbfctjaft befonberß eigen; e$ bilbet fe^r malerifc^e Formationen

oon $ügebt, ©(^(uo^ten, natürlichen SDtauern unb $od)flädjen,

bie |um 5lnbau oon ®täbten einlaben, ©er S3eji unb Sioita

\ju LlUliiiu icnni. LriTiriciL iild oicicü liiiüülDIQQIlIi l? üCiiuirLrö.

Der über fliegt in fdjbnen SBinbungen bur^ bie« Oebiet,

oon fernen ©ergreifen pra^tt)oü eingefaßt. ÜÄan oerlägt ifjn

febod) balb7 inbem man tinfsmärtä abbiegt, um Saftelnuoüo

oorbei 9^ianano *u erreichen. (£in 3ua öiüjftli&er Reiterei
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belebte bie ©träfe; biefe Xruppe bewegte fi$, in bidjten ®taub

eingehüllt, atemlich rafch ttortoärte, utib balb follte mir ffar

»erben, tom btee (efete militttrifche @<haufotel in Wftftyen
8anben für einen 3»e(f hatte.

ÜRan »ei|, bog töömtfaVIutfien, bur<h ben über oon Satütm

ober ber (Sampagna gerieben, bat eigentliche Patrimonium

®. Peter« genannt toirb. SRit Unrecht batiert man ben ©cftfc

bieje* ®ebiet6 oon ber ©c^enfung ber (Gräfin Sttathilbe ^er.

Die berühmte «efchüfcerin ber römifchen Hierarchie hatte frei*

ua) oort 4jomatien, aoer tgre jpausmacs)t reichte ot$ tief naaj

gatium ht«««, »o fie oiele jerftreute ®üter befafc. Mai man
nun ba« Patrimonium 6. Petri nennt, bttbete oietme^r bie

älteften ®runbbeftanbteile be$ Ätrdjenftaatfc; bort liegen beffen

Anfänge, unb ba$ erfte weltliche Söefifctmn, »eltheä ber ^eilige

@tul)l erroarb, toar ©utri oberhalb be« @ee« oon Söracciano,

eine vscnenmnu uco vanuDDaroenroniuv i^uiLorano.

3n ber farolinifdicn (*pocbe aebot ber römtfcbe ©ifchof über

alle bie noch harte bauernben ©täbte im römifchen £u«fien,

bie er burch Delegaten unter bem Site! Duce&, &omite6 unb

JReftoren oerioalten tief. Doch bie* Jöeftfctum ging attmähütf)

oerloren, fobalb fich nach bem Satte be* Äarolimfchen Weich*

erbliche (trafen jener Orte bemächtigten. 3n ber Epoche

flJcatbilben« beiafe ber 3ktoft ioeber in £u*tfien. noeb in ber

Sabina mehr politifche £anbe*gen>alt, (onbern Rimbert flehte

(trafen unb Sanbbarone ^errfc^ten bort unb Rotteten ber

©c^enfung Ptytn* unb ftarl«. ©ieler Kriege, langer 3ahr*

hnnberte beburfte e«, um ben ^eiligen ©tuht in ben ©eftfc jener

alten Patrimonien gu fefcen.

3n ^ignano rafteten »ir fe$* @tunben bce Jage« Aber.

Diefer Ort aebört noeb mr i£omarca oon 9?om. »elcbe bter

enbet , benn jenfeitö beginnt bie Delegation 33iterbo* (St ift

tiein unb unansehnlich, aber ein ^erjogtum »ie öiele anbre

rbmifche Hefter, Der ältefte <Sohn be« $aufe« SWaffimo fü^rt

jetjt ben ütel Duca bi ftignano. Om Oafthofe be« <£tttbtchen*

fanb td» einen öäöftlicben Äolonel, mi&n ale oerabfehiebeter
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Offtjter nad) ferner §cimat 2Kaccrata reifen »ottte, aber in

auf feinem ^ßa§ ba$ 33tfum be$ „ttafientfdjen Äonfute" fefjtte.

Hflan (Gilberte mir überhaupt bte ptemonteflfdje ®ren$toad)t,

bie td) balb erretten muffe # als fe|r ftreng; man fagte mir,

bajj aüe$ toaS fcon töom fomme berbädjttg, ba§ bte gurcf)t t>or

reaktionären Umtrieben groji (et 3ugtarf) gingen fotooljl in

föignano at« in atten anberen Orten biefee ®ebtet« aufregenbe
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einer Söanbe ftfeafttonäre
,

toeldje, al$ öerfteibet, bon

Sorneto Ijer fi<$ aufwärts belegten , um ben %\m% ju über*

Bretten. Einige Sente berftdjerten fogar, baf$ fie ba$ $orp$

im Cager gefeljen Ratten, furj, man fürchtete Gr^effe äfjnüdj

jenen im ifteapoütanifdjen. ©elbft mein Setturin tourbe ängft»

lidj unb befcf)(ofj , feinen SCageäntarfd) ab3ufür$en, inbem er

fdjon in (Sibtta (£aftelfana ba(t maebte. £)ie Jöetoeauna eine«

3uabenforp$ ober einer greifbar btefer Hrt war e$ benn aud),

wetdje, tote man mir fagte, ben $ht«marfd> jener päpftltdjen

Reiterei in ber 9focf)tung auf ben SEibcrfütf? öeranlaft Ijatte.

S5Kr Ijaben inbe« nic^t« öon btefer Söanbe wahrgenommen,

ote gerritcge ^tDerianD|ci}ait ioetter |ort.

Unb immer fc^bner toirb ba$ Sanb, fobatb man ^ignano

üertägt, um nac^ bem na^en GEitrita Safteüana 3U fahren« ÜHan

rottt auf ber SBta glaminia bi$t am Sufe be« ©oracte Ijtn,

»eifern man lange 3^ f° na^e bleibt, bog man ben Ort

auy t^m, ote mttieiauerüajcn turnte uno ote snnge au[ ]etner

SBtrgtf SBcrfc getoibraet ^aben, ift meiste im tu^ftfe^en Sanbe

unb fd)on toon^lom au« ftc^tbar. (St ergebt fid) ganj ifoliert

al« eine röt(id)e, fc^arf unb f(^bn gemeigette Äalffteinmaffe

fetttDärte öom Stiber. ©eine infetartige ®efta(t, feine ftaxbt

unb bie anmutige gorm erinnerten ntic^ lebhaft an ben SRonte

5£rocdjto in ber nttc^ften ^ä^e ©• ©ermanod, obtoo^l er größer

unb $ö$er ift ©eine $>ö^e beträgt «fönüd) über 2000 Sufe.

©regotototttl, ©anbetia^te. L 7

Digitized by LiOOQlc



5Dcr &rd)äofog fennt biefen S9erg megen bcr uralten tfutte, bie

bort üjr Mal Ratten, unb bat ®efd)icl)tfd)reiber erinnert er

an oteieriet isrpocgtn tm ujcuteiauer. weiter ipap]t *£t)iDe]ter,

meldjer ftd) öoitt Äaifer $onftanttn, at$ er iljn bcr <2>age

im tateranifdjen $alaft taufte, bat ganje ßanb Italien, bie

£auptftabt töom, |a ba« ganje SlbenManb fdjenfen ßefi— unb

toie tauge 3^ tyinburdj f)at man nidjt an biefe (äd^erltc^e

©djenfung geglaubt? — jener gtüctfidje *ßapft alfo (ebte in ber

<£infamfett be* ®oracte oerfteeft, fotange al* bie lefcte Triften*

Verfolgung bauerte* 3$m au ffl&ren tourbe fdjon im frfi&eften

SRittetafter ba« tffofter @. @tyfoefter auf ber ©pi|e be$ Jöergs

unb, n>ie man behauptet, über ben jrflmmern be* Slpotfo*

tempete erbaut Die« JMofter mar eine 3eit(ang berühmt unb

toiel befugt, als ein« ber älteften im ßanbgebiete föom*. Hart*

mann, ber ättefie ®o$n be« grofen fränfiföen gelben «art

iL'tULltLi . Iiunill DTlL i Iii oQijlE 4 4h Ott AtuIIC. UtllUlXlCIlIc UDcL•* w ~V F »F ^ w ^ r < F W^F F ^F ^F ~ ^»^^ ~ • ^F»^FF^^» W *m — — I ~ ^^F^F ^F^F

bie reijenbe Grinfiebelei mit bem noc^ fdjöneren SKonte GEafino,

um fid) ben (äftigen Jöefudjen px entateljen, meldje iljm fränüjd^e

dblt matten, toenn fie bie flaminifcfye @tra{je fjerab nadj fäom

reiften« Die $3e$tef)ttng be* einfamen Sergeft auf bie große

3eit ftarte gibt iijm in ber 2at einen ^et^ meijr»

ycoü) anoere «io|ter ent)tanoen nter; Darunter <s>. «inorea

am gu§e be« ©erg« (Jett atrpört), »o im 10. 3a§rfjunbert

ber SWönd^ ©enebift eine barbarifo^e, boa^ burdj i)iftorifd)e

9lotiaen »tätige (Sftromf fd^rteb. $erfe fanb fie in ber ©fu'gtatta

m 9^om unb flef fie in ben STOonumenta ©ermaniä abbruden.

Über^au^t mar gerabe biefe ©egenb an ben ©renaen ber alten

^uuiiiu Ein njuuiCx? ^iciinnuunD oex -<^cn6Dtrnnci- ocnictix?
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ba6 uralte ffitojhr garfa, je^t fai Cerlaffen^eit, eine berühmte

Stiftung Iangobarbifd)er du* faiferlidje , g!)ibeftinifd) ge*

finnte &btei, meiere ben beutfajen ^aifern oftmal« aum ®tüft*

punft in biefen ©egenben biente. ®ie ^at ber Äutturgefdjid^tc

im ganaen menig Srüdjte getragen; aber bie gorfa^ung über

öQc rointiCDt üJLiriciuiici ucrounii Dem ^unuiucrntiH inrcr
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9J?öndjje ben foftbaren &obt£ farfenftfcfjet Stegeften, toetcfyen bie

33aticana üertoatyrt. Died mistige Urfunbenbucf}, ein Seiten«

ftficf in ben $Regeften be$ ?etru$ DtaconuS öon üttonte (Safino,

ift eine üoraügftcfje Quelle gefefjidjtlicfjer gorfdjung geworben*

@o tührb man mit triebt geringem Äntett ha« grefjartige ®e*

fitbc um ben ©oracte betrachten unb fief) mancher föomfafyrt

unjeter oeutictjen jtaijer erinnern roagteno trjrei Mampfe nttt

bem gregoriantföen $apfttum. Unterhalb be$ $3erg$ liegt audj

bie £iberfurt, too fie getrö^nttd) über ben gfafj fefcten, bei bem

alten gtajanum, bem heutigen glano.

3dj Ijabe e* bebauert, bajj idj md>t $u bem Ort S, Orefte

emporfteigen fonnte, toetc^er redjt einlabenb auf bem bilden

beS ©ergee fte^t. Die Archäologen tooüen »iffen, bag bort

einft ber berühmte Ü£empe( ber geronia ftanb, ba§ ber barauf

gebaute Ort urftmingtief) €>. (Sbtftio, bann forrumpiert ©. 9?cfto

fyiejj, toorau* ©. Orefte entftanben fei Docf> biet toaJjrfdjein*

lieber ift biefer 9iame au* bem alten <&oracte fetbft Ijer*

gleiten. Der Sfaune eine« fjeibmfäen Söerg« l)at ftcf} fan bar*

oart|u)en uatueiauer in oen eine© unoerannien ooer fingterten

3d> erteilte Ctotta ßafteflana um 6 U$r abenb*. Der

Slnbüd biefe* merftoürbigen Ort* ift un&ergteidjftdj unb über*

trifft fetbft ben Don 93e}i, toeU er üiet me|r ein ganjeS unb ab«

geföloffene* ©emälbe barftetft. <5r ergebt fid) auf einer Seifen*

ffftdje, beren fdjroffe, rötfidje, oon ©djttnggetoäd)« umranfte

iü3anoe aio naturuege lutauem otenen, roa^reno oer uiup £reja

um fie Verfliegt, ©c^bn gebaute, jum Xtxi alte Jörücfen führen

öon mehreren Seiten Aber btn gluf ; eine berfelben fie^t ber

neuen ©rücfe bei Srricia ä^nU4, ift aber feineätoeg* fo gro§*

artig. Die tiefe, pradjtöoße, oft fe^r enge gel^fc^tuc^t, »etc^e

bie Zreja burt^riffen ^at, bietet mannigfaltige unb toaljrljaft

überrafetenbe Slnficbten bar. bie ben 2ftafer enüücfen müßten.

Die ©a^ be« ßofate biejer ctrueftfe^en Orte ift immer f)ö$ft

paffenb unb prattifd) gewefen.

§ier fott bae uratte galerii geftanben ^aben, »äljrenb man
7*
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in bat nodj Ijeute fidjtbaren Ruinen Don gatari, memg feit*

toärt* oon Gtoita (Safteüana, bie fettere römtfäe Monte gaferti

geigt. 3m äRittefotter, al« bie ©aragenen biefe ©egenben tat*

fidler matten (fle gerftbrten etnft aud> bie fcbtei garfa), nrorbe

bat ättefte öertaffene galertt mieber beüötfert, »eil feilte au6*

gegeid)net fefte Sage auf ber 3e(fenptatte bett beften ©djufe bar*

bot, uttb fo entftanb bie (Eiüita* Qtaftettana, lange £eit ber

©it mutiger ©rafen uttb itt ber ®efd)uf>tc ber $ty>fte häufig

genannt. ÜDer ftanb^afte ©egner ©regorö VII., ffiibert tum

töaoenna, ate ©egenpapft ©tenten« HL, (ebte $ier in feiner

testen 3eit unb ftarb aud) bafeCbft. lud) Sttejanber in. ift

Ijier geftorben. $eute bietet btefe freunbtü^e, geräumige ©tabt

(oon nur 2400 (£intooI)nern) wenig ©emerfenäfcerte* bar. ©ie

ift ein ©t*tum feit atter 3eit, »ie faft jeber betr&d^tlic^c Drt

ttn Patrimonium unb in Valium tum atter« Ijer ©ifc eine«

»iföof« ift. Die «atfrbrate ©. Sßaria ift feftenetoert, tyr

romanifdje« $orta( unb 23eftibulum ein nterftüürbige« IDenfmal

be« 13. 3afjrljMtbert$. föunbbogen, föunbfenfter mit römifdjer

($otif ; ©äulen, unb ein mofatgierter 5lrd)ttrat>, ööüig römifdj.

3n ber Corljatte nod) a(te 3nfTriften, »Drunter bie ättefte

eine ©djenhmg toon ®ätem au« bem 9. ©äfultrat an bie

SttlfÖl £ C II I II Q Li * d

©onft geigt bie ©tabt (eine töefte utunigtyaler dpoty, unb

bie feubate *ßeriobe ift nur an bem alten $aftefl ficfytbar, einem

Söau au« bem Grnbe be« 15. 3aI)rIjMibert$ , tüte ba$ ©appen
39orgia geigt; benn 2ttejranber VI. lieg btefe Söurg öon Antonio

ba ©angaöo errieten. 3n ber testen &tlt biente fte al$ Jöagno

ooer ^taatsgqartQnts, uno mancher yiet|enoe ertnnert |taj utei-

leicht, Ijter ben berühmten ^äuber^auptmann ©aäparone, einen

nafyen Sßertüanbten be$ $arbinat$ 9lntoneflt, gefe^en gu Ijaben.

Ob biefer Sßenfdj nodj tebt unb bort no<$ öertua^rt toirb,

oergaf idf gu erfragen. 3d) erinnere mtd), baf mir jemanb

in föom ergältfte, biefen »anbiten in (Stoita (Safteflana au«

fteugierbe aufgefaßt gu ^aben, unb baß ®a«parone auf bie

ftrage, toieöiet SRenfc^en er umgebra^t, tym geantwortet
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Softer „<&% finb beten nidjt (o t>\tU, öieHeic&t nur etliche

jmanaig*"
1

$eute toe^t bie franjöfijdje Xrtfolore auf bem fdjwarjen,

tnalertfäen Snrm üon (Stirita (Safteüana; benn bte« ift bcr

aujjerfte Ort be8 Patrimonium $etri gegen bie ©abtna Ijin,

meldte bte Stoppen 9lapoleon8 befe^t galten, grangbfijaje

©otbaten, bte ic^ foradj, fGilberten mir iljr geben in biejer

Grinfamfett a($ febr trauria unb (anatx>ettia: fie Batten ®runb,

über bie brennenbe <2>onnenglut in ber jdjattenlofen ®egenb ju

Hagen, rottet fonft jiemUd) gefunb fein fott. Budj ift bet Sßkin,

eine ffoeritdp, »eifje ©attung, bie man Ijter überall $u gießen

jdjeint, ntdjt fräftig genug.

Wad) einer guten 9tad)traft in bem $temttdj faubern $ote(

ber $oft, wetdje« wegen ber $erbtnbwtg«ftrajjen nad) ber ©abina,

na$ «melia unb «tterbo, bie in (Stoita (Saftellana $u*

fammentreffen, feljr lebhaften Sßerfefyr $u fjaben fdjeint, joüte

ity in furjer 3rit bie päpftttdje ®renje öerlaffen nnb auf bie

erften ^iemontefen ftofen. Stenn bie ©renjfdjetbe jttrifdjen bem

gegenwärtigen 9?cft be$ $ird>enftaate$ unb bem neuen ttaftenifdjen

9?eid^ bitbet ber 2iber, fotoeit er in feinem 8<raf Ijter ba$ <ßatri*

Ii I U 41 14444 1 4444V vvil V*>44lV 4 4v4 1 4441V vlV 44V 441*4 VV44vUIV44lVvV 44v4l4l4»

£>e« borgen* um 5 Uljr »on (Stotta Gafteflana abgereift,

erreichte id) in einer ©tttnbe Söorgfjetto, ein jerfatfene* male*

rifdje* Äafteü unweit be« gluffes, unb Ijeute bort ber Ie|te

päpftttcfye Ort. Unten ftrbmt ber über bttrd) ein IjerrftdjeS

breite« Xd, in entjücfenber tfanbfdjaft, ba bie fronen ©erge

i^oic n^^4^( i^dc^mticc^cji j •^'^((^n ^jJ^^ittii^xr i t ^^^^^^^

fctyaften, bie jefct, im 3al)re 1861, alle t>oß oon "^iemontefen

unb ßombarben finb.

$ter fifyrt unterhalb ©orgljetto bte ©rüde Settee über ben

nodj |temtt<$ breiten ©trom. ©te ift ba* föönc S)enfma(
t

1 Qaeparone würbe im 3a$re 1871 entlaflen unb jetgte fta) fogac

ittttom, tm> man tym bon gewiffer ®eite &er, att einem ^trüffing ^üpft-

ad>« 3eit
f
tmige finbif^c «mlbtgnng barbradjte.
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@i(M V. ($tü$ ^erretti). «r baute jie im Oaljre 1589.

©i$ Ijierljer fömten Siberfc^ffe ftromauf fahren; fett einigen

3afpen geljen üon her dttpetta «om* fogar Heine Stompffdjiffe

in regelmäßiger ©o<$enfa$rt borten unb (teilen fo einen mäßigen

Söarenüerfcfjr gmiföen ber $auj)tftabt unb ber ©abina Ijer.

Die große ©ommerbürre $atte benöfaß feijr gefdjmälert; lüften*

jroei ober brei ßoljlenfdjiffe fal) idj am Ufer feftgebunben.

äRttten auf ber ©rüde ftanb gerabe über ber 3tifc^rtft

©irta$ be« V. bie galjne Sranfrei^*. ©i* ba^in reicht alfo

Reiste ba* Dominium Senqwrale ber Sfcadjfolger biefe« berühmten

&cü>fte$, unb tenfeitä beainnt ber neue ©taat, »eichen bie 9*e*

Dotation Statten* im 3a1>re 1859 per fas et nefas gefäaffen

tat. (Et toax ein fettfamer SlnMicf, am (Enbc ber ©rücfe bie

poei itaßentfe^en JErifoloren $u betrauten, roeldje mit fdjon

wetten Sorbeern betränkt bort fingen , ttid^t IjoffnungSüofl in

ben Süften flotternb , fonbem , oon feinem SBinbe beroegt,

mefond)oltf{| an bem ßanaenjcfcafte nieber^angenb. ©ie fdjienen

fo oenroeifelte ©tiefe auf bie unerbtttUcbe framöfifcöe ftabne

ju werfen, rote ote großen, orettictiuitrtgen i2>reuaotere ?ptentont9,

bie am $aupt ber ©rüde oor einer $ütte auf ber Söadjt

ftanben. S)iefe (räfttgen ßeute fa^en ernft unb argroö^nifc^

audf als fte in i^rem yiemontefifc^en DiaU^ ber mein an bie

©pra$e ßatium* gerob^nte« O^r beteibigte, meinen <ßaf? oer*

tanaten Söäbrenb fie nun benfelben ftubierten. benufete icb' ***** *^f^ V* i % * * » *f
I

* * *"** " ™ V»»I*'%V»'»# I •** ^f frw *» »w» • ^ *r ** * ** •

biefe Heine fltaufe. toteber nacb ber SDlitte ber ©rücfe aurücf^

juge^en, um bie 3nföriften ber $apfte @i$tu* V. unb Urban VIII.

ab^uje^reiben. $lber rounberltc^erroeife ^inberte mic^ baran ein

mir rafdj nac^folgenber (Srenabier, roelc^er mir jiemltc^ t)eftig

erflärte, ba§ er mir nic^t erlauben bürfe, bie ©riiefe normal«
TT
Ii

framöftfebe Saline binau^, fo ba§ ich mich bon ber enereuiebert
|
*"f

*(J
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|
*
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©irfung biefe« ®ren$fombo(e grünbftc^ überaeugen fomtte.

Weine Demonftration mar oergeben«, ber roaefere ©olbat be*

griff toebet meine Slbfic^t, no$ mollte er fonftige ©rünbe an*

^ren, ic^ mußte fc^lec^terbing« jurftefge^en. 3m übrigen benahm

1f»
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ft* ber SBadjtyoften freunblidj, unb nidjt minbcr ber 3ottbeamte,

bem man fi* Ijier ftettcn mujj. Panorama, toctc^e^ man
öon ber Sörücfe fctbft na* ber ©abina tfneto tot fi* $at, ift

fdjön unb mannigfa*. 9tol)e gegenüber jeigt fU^ ber alte,

finftcre Ort üflagtiano, @ife be$ fabmtfdjen ©ifäof* — ber

Prälat mürbe üor mehreren SRonaten gefangen I)inweggefül)rt

:—, weiter hinein liegt ^ßoggio UÄtrteto, iefet eine ber $>aupt*

ftationen für bie piemontefifdje ©renjarmee, wäljrenb fid) bie

3töi(intenbantur ber ganaen Sabina in ber grojjen ©tabt töiett

befinbet, bem bisherigen <Sifce be$ pityftftd)en Delegaten.

3* fuljr in bat fdjöne ©ergtanb hinauf. Sadjenbe $flget

burd^iefjen bie ©abina , ret* an Äöein, £)( unb Äaftanien*

wud)$, beöötfert öon einem fräftigen, biebem unb patriardjaüfdjen

9ftenfd)enjdjtag oljnc &uftur. ®er S^araftcr biejer ©egenben

äljnelt nicf)t bem öon Hartum, wo afleS fonniger unb füblitfjer

ift, fonbem f*on ienem in ben mittleren ttyenmnen* Die
unaetDöfmlicfoe £)ürrc beä Pommers batte audb bier afleä Der-

braitnt; ber 3Bai* ftanb ffimmerttA in «otben, ber ©etnftotf

Derfpradj einen guten (Ertrag, ber Ölbaum nur geringe $rudjt.

Die erfte €>tabt, bie man auf ber bortigen ©träfe erreicht,

ift ba$ uralte, jefct fetyr Heine Otricoft, ber berühmte gunbort

mancher Altertümer, wie be$ 3upitcrtopf« im Söatifan. ÜJlerf*

würbia ift er aueb baburdj. bafi hier ber berühmte Mrnolb

öon «refeia öon ben &wb$fned)ten ©arbaroffa* gefangen unb

ben Äarbinälen ausgeliefert würbe, wonadj man tyn jur §in*

ridjtung na* föom führte. 2öa« Ijeute Italien com Zapfte

oertangt, t)atte fdjon er bamats geteert I

Otricoli wirb eigenttt* bereit« ju Umbrien geregnet, aber

bie ©renken beiber ^roöinjen finb $ier !aum befttmmbar unb

waren immer fdiwanfenb. £>eute aefaört bie ©labt utr SMe*

gaHon <Spo(eto, man betritt a(fo j*on ^ier ba6 ©ebiet biefe«

alten, einft fo mächtigen ^erjogtum«. ©o riete Orte man
nun bnrdjfäljrt, überaß wirb bem t)on %om ftommenben bie

äRenge ber italienif*en SrifoCoren unb Sarben, fowie ber frif*

aemalten SBaüDett beÄ ftauicS SatioDen inö Siuae falten, atd

las
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nidjt genug wieberljolte Demonftration eine« neuen 3uftanbe$,

ÜberaÜ wirb er piemontefifcf)e$ -äftittiär fe|en, Orenabiere,

Sanjenretter, tllpenjäger in fptfeen geber!>üten unb Manen furjen

Banteln, gieiuüdj tl)eatraUfd)er (£rfd)einung
; ferner bie ftatt*

tid) att$fef)enbe, überall gletdjförmig gcHetbete Ußattonalgarbe,

tocldje, je freitet«man fidj öon ber römifcfyen ©renje entfernt,

befto mefyr Ijeröortritt, bis ba$ tfinicnmifttär ganj Derfdjminbet.

hinter Otricoli geigt fid) bie grofe @d>fctd)t, totfyt bie

Wera burdjftrömt, eto »itbe« «ergtoaffct, ba* bem Itter 3U*

eilt, einft bie aeoaroDfiifcfie ®reme jmrifc&en ber Sabina unb

Umbrten. Dann fteigt ba$ malerifdje Storni, eine ber alten

§auptftttbte Umbrien«, mit feiner prächtigen ©urg broben unb

üielen Äir^rürmen empor. Die Sage be* Ort* ift fdjön; ber

au$ ber großen <^c^Utcr)t fommenben 9tea Offnet ß<$ plöfcftd)

gu ben Deitert ein weites fjerrftctye« £a(, weJd>e$ fie burdj*

raufet, wftljrenb (inte unb red)t* ©ergreifen fty formen*
isrtne rutyne aitronttiaje Jüruae uoeripannt nocg Den retpenoen

j&ergftrom. üftan bficft r)ter öoü Verlangen $u Jenen ©ergen

UntbrienS hinüber, wo ba« feigenreidje 3lmeöa unb fo tneCe

anbere Orte beuttid) fldjtbar werben. Vorwärts tantyt in einer

Entfernung Don fünf üDftttien $wifd)en grünen Jpügefn ba* alte

3nteramna auf; bie SBaterftabt be$ £aritu*, $eute Serni ge*

nannt. 9ßid)t$ bürfte entgücfenber fein, a($ biefe öanbjdjaften

im grü^ing ober $erbft $u burc|frreifen.

$lu{?er bem frönen ©ct)(offe Ijat Storni einige feljen^Werte

#irtf>en unb &Iöfter, fo bie aite bem erften ©ifd)of be$ Drt$

€>. 3ut>ena( geteerte $atljebra(e; boct) ber grö|efte ©djafc bef

Keinen Ort« ift ein berühmte« Söitb *on So ©pagna, weftf>e«

bie Krönung ber Sttabotma fcorfteflt, im Softer ber ^occo*

lanti. 3Kan begegnet ®emälben biefeö ausgezeichneten 3fteifter$

in manchen $irdjen UmbrienS, aber einige werben iljm fälfd)*

gugefdjrieben.

Die 3tyflopenmauero oben auf ber Ktjr ftob bi* auf wenige

Überrefte untergegangen, unb Don ben römtfdfen Monumenten

ber alten 9torota, wo kr taifer 9ter*a geboren würbe, fjat
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jtd> nichts mefjr erhalten als bie krümmer ber 29rücfe be«

Sluguftus über bar 9toa. X>teö «öd, ein« ber gro&arttgften

üon ben brei ober öier Jöogen, toeW)e bie $rücfe ur*

fprüngtief) gelobt Ijat, nur nodj einer aufredet ftefyt. Der 2ln*

Mief biefer frömmer in SBerbtnbung mit bem mttbflutenben

$Baffer ber -iftera, einem naljen Softer, unb ben übrigen 9lrdji*

tefturmaffen ber Stobt, urie enblid) ber prächtigen ßanbfdjaft

III IT TT 13 c lu 161 QjliQj DOlI iL' C IQ? ClTI ^z2lun OD II Iii l £ Uli CD Iilün Ol 1 1 c

3«m erftenmat ernannte tfjrer Spartiol:

N&rnia aulphureo quam gurgite Candidus amnis

Circuit, aneipiti vix adeunda jugo,

Quid tarn saepe meum nobis adducere Quintum

Te juvat, et lenta detinuisse mora?
Quid Nomentani causam mihi perdis agelli

Propter vicinum qui pretiosus erat?

Sed jam parce mihi, nec abutere, Narnia, Quinto;

Perpetno liceat sie tibi ponf frui.

Die SBrücfe ftürjte erft um bie SWttte beS 12. Qa^unbert«

äufammen. 3** 3<*t &er $ol)enftaufenfatfer beftanb fie nic^t

mefjr, ben« ^arctoal Doria, ber ©enerat SRcutfreb«, ertran!

gepanzert tote er loar auf feinem Stoffe, at$ er oberhalb 5^ami

ben reifenben fjtuf ju burd)fdjtt>immen toagte. 3Ran baute, toeU

bie Soften ber Söieberfjerftettung ber aften ©rüde ju grojj

waren, Me neue, bequemere in tfyrer 9ttttje.

Die (£rtoat)mmg be$ tapferen ^arctbal auf biefem Öofal

bringt eine anbere färiegergeftalt iu Erinnerung, unb biefe ift

noch §eute ein (Stotg ber SRarnefen, ©er toor beut Dom
®. Antonio oon $abua ftonb, falj bafetbft bie bronjene Weiter*

ftgur ®attametata«, ein 2öerf DonateKo*, ba« erfte btefer Krt

überhaupt fett bem Sieberaufleben ber fünfte tn Italien. Die«

Denfmat l)at bie 9^epubtif ©enebig einem ifjrer öerbienftlit^ften

(Sonbottieri, jenem @attame(ata gefegt, Wetter ber fja^ne

©. 3flarco H« 3«m 9a^re 1441 gebtent ^atte- <5r ftammte

au» ycamt, ]etn etgentuc^er ycame mar tfirra^mu».
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9ßodj ein anbetet 9Ratnefe gab bem Meinen Ott im 15. 3aljt?

fjunbert 2lnfe|en: ber $arbinat ©eroarbino (Eroft, ber im

3afjre 1479 ftatb, unb beffen ©rabmal in ben ©rotten M
wdiift Ureter 111 tiioni q eichen Wirb.

ba« etfte ber bortigen ^atrtjiergefdjledjter fort. Sie bewohnt ba*

felbft einen alten ^ßalaft. (Siner tyrer flßitglieber ift ber 3Rard)efe

Oioöanni Gtrolt, geteerter Antiquar, ®efd)idjt«fotfd)er unb bte

lebenbe Cljrontt fetner Stoterftabt, beten Stterftoürbigfeiten er

tnelfacf) befdjrteben unb in fetner (Sammlung öon föoßeftaneen

unter bem Sftel MisceUanea Narnese aufammengefafjt fjat.

£)a id) midj einige 3ett in bem Orte auftieft, befugte td>

biefen ßeben«tt>firbigen §ertn, einen unverheirateten Sßann in

nod) frä'ftigften Sagten. ®a* 8eben eine« ^atri^ter« in einer

Keinen, geiftig üben tfanbftabt mufj um fo entbcljrung«bofier

fein, je gröfjere Äenntniffe unb Neigung, fte au«$ubel)nen, er

fetbft beftfct. ©et ^ardjlefe, offenbar erfreut einen »iffenföaft-

lid) SReifenben üor fiefj ju fefjen, unb 3umal einen bet öon

föom gefommen mar, empfing midj auf bat freunbltdjfte, be*

ftiebigte meine ^aa^ftagen über ba« ®emetnbearc|ib Sftarni«,

lote über bie $lrd)ibe anbetet ©täbte Umbrien«, unb et (ub

mid> enblidj ein, tyn aujjerljalb feine« ^alafte« in fein Atelier

§u begleiten. Die« mar fein @tnMum für öUbfjauerfunft ober

Malerei . fonbetn für ^Bbotoaraöbien 511« icb in bie« bunte,

mit ®la« gebeefte ®emaa) trat, glaubte id) in einem £reib*

^aufe ju ftefjen, benn bie ®lutf)ifce batin mar in Söttflidjfett

faum erträglich, $ier geigte mir ber 3Rar$efe bie Anfänge

feiner ^robuftionen, mela^e inbe« fo toenig gelungen etfLienen,

baf fie feine ©äfte nu^t getabe reijen tonnten, fict) ju Opfern

fetner bUettantifa^en SSerfuaje ^erjugeben, obmo^l fU bei biefer

sBro;ebur auf einem fcbloan unb tueifi aetitfetten SÄarmorboben

fi^en ober fte^en bürfen.

S3on 9?arnt au« oertiefte i($ mic| mit »a^after greube

in ba« umbtifa^e Canb, biefen oon gtünen Mügeln unb Dlioen*

bainen. öon ladienben Tälern unb reirfilirfi ftrömenben ^(üffen
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belebten ®arten SRittelitatienS. ipeiterfeit unb ©rajte
fehernen

hier überaß verbreitet, fetoft bie Sprache be* SBotfc« ift melobtös.

wem unoer, oap 91er ote untortiaje jucaieqauue oiugte, für

beren ©eftalten boÜ reüenber unb feelenootter Hntnut bie Öanbe^

natur bie Duette gett>efcti ift. Umbrien ift in SBaljrljeit bie

SBorftufe für ba$ noch fd^öncre, nodj anmutigere 5to$fana fetbft.

9Zac^ einer ^ertlichen galjrt burch bie fruchtbare ßtampagna

üftarui* erreicht man halb STerni, bie ^aterftabt be$ JEadtus,

bent töeifenbeu fottft burch ben berühmten gatt be« $eflno be*

tun Iii t in c Dciiivuium c luoi uon iiui) c uii u\j\j\j igTnnjPDncTn t

34 ^abe ben SBafferfatt nicht gefehen, aber bie @tabt ffin unb

her burdjtoanbert (Ein ziemlich fauberer Ort, in toelchem bie

^eriobe ber dfataiffance unb be$ baronaten £uru$ftil$ bat

charafter&oüe SD^tttctaCter f<$on ausgelöst l)at. $ie(e recht am
fehnliche ^aläfte (ehren, bajj tytt ein reifer umbrifcher Slbel

fefhaft ift. «uch bringen bie gegenwärtigen politifchen #er*

hWtniffe einige ©eioegung herbor.

ein anfeljnlicher Ort, größer al$ iftarni, an (EintDohner*

jaljl fogar ©poleto gleichforamenb, unb in ber üppigften &mb*

fdjaft gelegen, fcheint Xerni fchon ftarfe Änfprfiche politifcher

©ebeutfatnfeit $u machen. Die Oftaftanifierung ber €>tabt fear

in ftarfen fjarbeu aufgetragen; ich fah fetbft ©chilber t>on $anb*

toerfern unb ®e»erbetreibenbett faft überall in töot, ®rfin unb

SBeifj gemalt, unb in meinem §ote( ftanb bie Sröolore fetbft

mitten auf bem ©peifettfeh aufgepflan$t ©0 nur immer bie

Sftationalfarbe anjubringen ift, toirb fie auch in biefen neu*

amteftierten Orten fid)tbar. Da* ift fein SBunber. Unter

gleichen SBerhältniffen mürben mir in Deutfd)lanb Dörfer unb

©täbte nicht minber mit unferer Sritolore fdunüden. 3n Stoßen

tDäcnft eine befannte Wxt Söaffertnetone. ber docomero* fie ift

tum außen hellgrün unb geigt, burchfönitten, innen ben purpur*

roten Söafferfem, ringsumher aber eine toeige ßage. @ie

bietet alfo bie natürliche italienifche Äofarbe bar. ^un fah ich

in einem Ort folgenbe h^toe Darftellung: ein SDtelonen*

oerfäufer hotte über feinem Sifch eine große fcrtfolore errichtet,
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worauf bic Sföelonengöttin, eine gemenhafte grauengeftalt, in

ihrer natttrtidjen (Socomerofarbe al* 3talia abgebtlbet war, mit

her tranSparmtenUnterförtft: Natura mi diö questi coloril

Der aeiftreidbe ßoeomeraro hatte ofme Zweifel wohloerbienten

3ufpruch. 3n päpftlichen Öanben bringt bie 9totur Übrigend

auch bie Äofarbe ber Regierung §eröor, nämlich aU burdj-

fchnittene* gefottenc« @i. 33ie( SBifewortc laufen über beibe

ßofarben im 83ofl um.

v^iiic ünupic iti> cirirn e n itt i

i

n u jiiuqill ici) nicr* liuniiiixi dgr

bie italienifd)e Bewegung auch eine töeoofotton in ben dornen

ber ©trafen , (Saft* imb $»ote(ö heroorgebradjt t)at. (£tn oon

mehrjähriger 9^eifc wieberfehrenber Jöürger Würbe fid) tn faum

einer ©tabt feine* erneuerten SBaterlanbe« mehr jurechtfinben.

2Bo tQ in Heineren Orten einen §auptylafc gibt, tarnt man
fieser fein, baf er jefct nicht mehr @. 3ttaria ober 6. ^aolo,
CiAvrKtfY^t $M*ffnv*tr\ fCtttrtttit^f o f\*MTt+ ttttX ff\ (tttK />mKvö ftatft/tAIVUVviii VHVVilv *4* «441 4V UVVpt ^ 4444V IV •44V 444^4V4/V W%»44lyv

Patrone Don ©trafen bur$ (Saoour, Oaribatoi, töicafott, burdj

üttärmer be8 (Schwert« ober Parlament« oerbrängt worben.

@« würbe ertjeiternb fein, bie ©tragen unb (Saf£« urfammen*

3Ujät)len, roe(cr)e heute tn Statten allein oon ©aribalbt be*

nannt fhtb.

^LCint III QCucnlDQrriQ OQv j 'UuDIQuCIlXIcl Olo i^Kilciulv

©rianone; otet ßinienmilitör tieat hier in ©amifon. Die

©trafeneefen fanb ich bebeeft mit Aufrufen ber umbrtfehen

3ntettbantur , betreff« ber einguberufenben fflW(ttärfategorien.

3Jian fagte mir, bajj bie ©eöölfenmg in gang Umbrien fleh

ber oerhaften ^onffri^tion williger füge a(« in ben übrigen

annektierten frooht^en be9 atten ^irchenftaat«, namentlich ben

m4VH4 V 4 W4»* vVV *
» | 4 4 4 •V 41 4r 1 4 44%4y 4 l^V^ 44r 4 VV |W 44 ^44^ 444444^ 4^ IV% ^ |

oerftärfen He »eafrion in Neapel, unb bie Überwachung ber

nea|)oßtanifchen ®ren$e ift faum möglich bei ber Jöefchaffenheit

be« ßanbe«. (5« wirb eine lange 3e-tt hingehen, ehe bie Italiener

fich an ben SWiUtärjwang gewöhnen. Die Freiheit baoon ift

ein foftbareö Qtiut Öe8 V-Qnbinanneö unter bem Däüfilicfien dit?

gtment gewefen.
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®ro§ ift bie 3o^t her römifdjen Emigranten in £erni,

rote uoergoupt tn umorten uno oer ^aotna. 4jte gejamte

Emigration, wie jtc tn DeiicmcDenen >jnen ^et|trcut t|t, goß

man mir auf 5000 an. 3nbe$ biefe &aty bürfte übertrieben

fein. (Sin groger Seit ber ftuorufeiti lebte bisher ht ftieti,

aber ein jnrifdjen ben Römern unb ben bürgern biefer ©tabt aus*

gebrochener £\otft jtoang jene, ben Ort für immer $u berlaffen

unb ficf> über Umbrien $u jerftreuen. DaG $eben biefer 93er*

bcinntcn iti cid lüniineTlicn qciiuq lein, beim Die »St

1

oiiittcttc* tt^clcfic

ftcü> $um ,3»ecf ty*e* Unterhalt« gebilbet Ijaben, bringen jdjtoer*

tu$ ba$ Nötige auf. ©ie fonfptrieren eifrig, ht fo naljer Wafy
barfdjaft fftomä, xoo fte mit bem IRationaßomitee in birefter

SBerbinbttng fielen. SafjrfdjeütUtl) finb fte e$, toeüfje bie um*

brtfäen unb fabinifajen 3ourna(e rebtgieren, nament(id> L'Italia

e Roma, eine Leitung, bie in Perugia erföemt. Dtefc ©(i

»erben eifrig gelefen unb aud) in bieten <£$ettqrfaren nadj $om
eingefdnmtggeft.

33on £erm fuljr io) na$ ©poleto. Einförmige, aber frtfd)e

#ergfal)rt , öiele ©tunben lang , oft burd) l)errftd)e didjen*

toalbung. 3Ran überfajrettet gleidj hinter Semi ben Stpemrin,

vvvV j[V4lV*ll Vi'VU IX %AV 1 144*141 1 ^ 14/V41+^Vi ^Vj-illlltl UvIpL* **C^lv I vlJ

v

gute ga^rftra^e ge^t btt gegen ben ®ipfel immer täng« einer

burd) bie ©trettura gebitbeten ©d^Iua^t, bei mäfiger ©teigung.

Der im SBinter getoaltige löergftrom tag öon ber §t^e au«^

gebSrrt ü)ie JBergabfyänge gu betben ©etten finb bebufdjt;

Ortfc^aften fie^t man nity, nur I)ie unb ba einzelne (Seifte.

Mjü9 $\i\)xtDtTi Der|tarrte |ta) ourc^ ^ipenmnoqjjen üon roetper

garbe, ^räc^tige Siere. 3Bei( e« nun re^t (angfam aufroärt«

ge^t, fo tft eine ^u^toanberung in biefer (^ebtrgöeinfamfeit ein

toaf)rf)after @enug. Die ßüfte finb frifdj unb etaftifd), man
tonn ftunbentang toanbem o^ne ßrmübung &u fpüren. Son
Räubern tft §ier nia^t« ju fünften, benn gan$ Umbrien er«

freut ftd^ ber tiefften 9?u^e. 3nbem i^ fo, ben Sagen ^htter

nttr ia||eno, ru|ttg [onnjanoerte , Demente ten piogitcn etnen
Oflf'l . * flj. I*A* /'Li , I f - r«ll iktk U4ufi«jt444 * 444 fA<*444iA t*4*k
UJcann |tci) tm i2)eDü)ci)e jettan üer|tecien

r
roo er tauerte uno
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mir, fobalb er meiner getoafjt hmrbc, ^efttge 3etdjen mac&tc.

Diefe Beiden toaren bie ben Italienern eigenen be* £eran*

fotnmen«. 3$ blieb inbe* mitten auf bem SBege flehen; ber

üflann toinfte heftiger, unb offenbar, baß td) toeitergefjen fotfte.

3tf) aber blieb fteljen. 3Botfte er mir fagen, baß i$ borft^ttg

fein fofle? Gmbftd) tarn er fetbft-oon bem Seifen über ben

SBeg herab, unb e* geigte fi<$ ein junger Ijübfdjer 3flann ht

ber «leibung ber ftatiomrigarbe. 3$r fdjeint mtßtrautfd) gu

fein, fagte er; tdj ^abe eud) jugeunnft, baß tyr ruhig enren

SBeg fortfefcen möget, um mir mein Spiel nidjt $u berberben,

benn i<h fjabe mich ^ter berftetft, »eil idj beobachten toottte,

toa« bort unten in ber ©djlucht ein junger Jöurfch unb eht

SKäbchen oorljaben. 9luf biefe paffe idj. Der nafoe National*

garbift fagte <bie* ^eftig aufgeregt. 3a: „<£iferfu<ht ba* größte

©djeufal!" 2(uth ^ter mitten in biefem ftiflen Oebirg, ba*

nur für tiatrtardiaüicfie Auftänbe aefdiaffen m fein febeint. fauert

biefer Drache in feiner Qtylt. Der öon biefem Dämon ®e*

plagte mochte freilief) guten ®runb haben, benn id| fah batb

barauf ba$ Härchen au« mtyftertöfen Salbbüfchen herüorfdjtetchen,

fco ftd) ba« Sfläbthen Don feinem ©djafe trennte unb am 9tfnn#

fat be« ©ergbache« »eiter fortging, toährenb jener öerfdjtoanb.

(Siner GEoltellata nrirb er fdbtoerUd) entaanaen fein.

2ü5tr erretcnien encitcn oa© x>ou) oer ^onttna, reo ote ajcnien

au«gefoannt tourben. S3on ^ier roßt man auf ber gahrftraße,

an einer ebensolchen Sßafferfdjlucfjt nrie man fle auftoftrt«

begleitet fyattt, fedj« SDHftien abtoftrt«, burd) reigenbe ©erg*

Partien, bt« ftd) überrafthenb ft^neü ba« alte ®poleto unb hinter

ihm ba« SCal be« ©ttunuro«, toie bie Siberebene geigen. Der
^triDLici uIlICl n^iuoIj nuui uiELiiiiuutucr ^EiPTnmrnunu ini iitnicn

©ebtrge, ift fe^r föftt. ÜRir f^ien, al« ^tttte i$ nie ettoa«

fo SKaterifd)e8 gefe^en att jene alte fdjtoarje 53urg über ber

tnetgetünnten, fc^öngegfteberten ®tabt, toie fie ft(^ mit i^ren

ftumpfen Stürmen unb frenetierten ÜKauem §oc^ über i^r er«

^ebt ®ie empfing gerabe ba« tiefgotbene 8i(^t ber untergeben*

ben ©onne. unb fo toar bieS ein ©emätbe oon öoüfommen
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btftortfcbem ®tU. <£« fommt freittd) triel barouf an. au* toetcbem

ferneren ®eftd)t$punft man eine attertumftdje <Stabt betrautet;

benn e« ift immer bie 93orfteflung felbft, totity ba« ben fingen

an ftdj Eigene unb Söebeutenbe üerttärt. 3dj fannte @po(eto

nodj md)t, unb toeld)e reiche ®cfc^i(^tc enthält ntdjt biefe ©tabt

com alten \5angobaroen9ergog tfaroaio an ot« jum öerungiuaten

©eneral Itamoriciere , ber tyter im 3al)re 1860 fein Jpaupt*

quartier auffdjfug, um ben fitrdjenftaat gegen bie neueften Ufur*

patoren mit einer ^panbbott Regionäre $n öerteibigen.

21(3 tdj in @po!eto einfuhr, üertirifdjte fid^ ba« $3ilb be*

Rittertum«; anf ber faubern (Sfplanabe ftrömte bie elegante SBett

Ijin unb $er, unb freunbüd)e, (etbft reinliche ©tragen, mobeme

\2/6v ciiiüt * will ü-in 1 11 in] do it ij ciix i er ^LOuniDuucrincii intttnivTi ot ii

angenefjmften (Sinbrutf frör)(id^en ßeben«.

Da* tangobarbijdje $>er$ogtum ©poleto mürbe um 570 ge*

ftiftet, ba(b nad)bem Äönig Sltbotn fein Cot! nad) Stalten geführt

fjatte. ©eine erften beiben Jperjoge waren garoalb unb Hriolf

;

fte entriffen ben ©rieben eine ^roüinj nad) ber anberen, unb

ba* ^erjogtum umfaßte mit ber 3eit einen grofjen Seil Littel*

Italien«, ganj Umbrien, bie Sabina, bat SKarfenlanb (bie

heutigen 3lbru^en) unb bie Warfen 3enno unb CEamerino.

£>ie $äpfte in föom gerieten oft in äufjerfte öebrängni« burd)

bie $erren öon ©poteto, bereu SWadjt iljnen gefäfjrlidjer würbe

al« bie ©eneüent«, be* gtoeiten großen $erjogtum« ber Sango*

barben, toeldje« ebenfall« am Snbe be« 6* Saljrfjunbert« ge<

barbenreid) ein (£nbe mad&te, Mieb bie ©etüalt ber $eraoge

üon ©poteto, ber nun fr&nfif^cn SBafaflen, nod) grofj genug,

granfen felbft trugen bort bie £>erjog«tt)ürbe; nadj bem gaüe

ber ftaroünger tonnte ®uibo oon ©poteto fogar bie rbmif^e

Äaijerfrone ftd) auf« $aupt fe^en. @r üeretbte fle feinem ©oljne

ßambert, einem gtänjenben, ijetbenmfitigen 3üngltng f ber aber

ptbfelit^ bur^ einen ©turj auf ber 3agb fein geben verlor (898).

®utbo unb Lambert toaren bemnadj bie beiben ^aifer, toetc^e

au« ©po(eto auf ben römift^en £l)ron fliegen, ^ationalfaifer,
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Nation nennen, obtooljl aud) fie üon fränfifdjem ©efö^etfjt ge*

trefen fiitb.

fpitter baft töetdj in ber beutfdjen Nation burdj bie

Ottonen Ijergefteflt ömrbe, bebten bie Äatfer ben herzoglichen

Stuhl in Spoleto nach ©tflfür ; fein erbliche« D^naftmgef^te^t

fam bort mehr auf. SSorübergehenb umrbe Spoleto mit best

«UiuLnuoii dien i unoc» icidii mti «..^nconu ucrDunotn. otv Die i?^PHf

gfinfttge Sßcr^ältniffe beruhten, fith iene« $eraogtum« §u be*

mächtigen, auf toelche« fie fdjon feit $arl bem ©rofcen 3ln*

fprüche matten. (£« toaren 3nnocenj EI., unb befonber«

©regor IX., »eiche ©poleto, bie üRarfen ?lncona, (£amerino

unb germo an bie fttrdje brauten. Die eigentliche ©eftfc

ergteifung jener ©ebiete burdj ben ^eiligen ®tuhl battert alfo

Dom Anfang be« 13. 3ahrh"nbert« ; aber manche ganbfdjaften

gingen tym fpäter mieber oerloren; fo bie Sflarf Slncona, »eiche

erft im Saljre 1532 an föom fiel, unb ebenfo germo unb

9l«coli, ba* gleichfalls erft bamal« römifd) »urbe.

Sitte biefe ^rooin^en toertor ber ^eilige ©tuhl in forjer

£eit, um bie Sßitte be« September« 1860. Samortriere hatte

©fcoleto m feinem ftautotauartter aetofiblt: bie SBofttion »ar

gut. tteti |te etne mutiere ^age oarDoi, oon »o naey jeoer oer

brei Seiten be« Singriff« Struppen entfenbet »erben tonnten.

$>er ©eneral ©chmibt hatte fein Ouartier in goftgno, ^3imoban

ftanb mit ber gtoeiten ©rigabe in £erni f unb be (Sourten in

SKacerata. 9hm glaubte gamorfciere anfangt, bog er fid) na^

bem ^ieaöoütanifcben aeaen ©aribatbi toürbe m luenben haben,

aber bie Äunbgebung be« ©enerat« ganti belehrte tyn, bag bie

^iemontefen in Umbrien unb bie Warfen einrüefen tofirben.

Sc^on am 8. September brauen bie greifbaren SKafie bei

ßtttä betta ^3teöe in ben Ätrdjenftaat unb rücften auf Droieto.

2lm 10. September ^og ßamoriciere feine #orps jufammen, unb

am 12. brach er fobann nath ben ÜRarfen auf, »ä^renb i^m

^imoban folgte. 3n ber 3itabette <5poleto6 ^tte er 300

länber unter bem SKajor D'^eiü^ jurücfgelaffen mit ein paar
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Nationen 'Diefe Heine fteftuna itmrbe am 17 ®eßtember üon

ben ^ßiemontefen unter bem ®cneral ©rignone angegriffen ; bie

3rlänber oerteibigien jid> nach ßamoridere* «eridjt tapfer,

fähigen einen ©türm jurfief unb ergaben fich erft nach Jtoölf

©tunben. Die $ietnontefen Ratten, fo fagt ßamoriciere, 100 SOßarat

an Zoten, 300 an #ertmtnbeten verloren, bie <ßäpftlichen jafjlten

nur 3 lote unb 6 Söertoimbete. <E* ift tomnberftdj genug,

baß bie tefcte Söaffentat, meiere in ber alten #urg gefchah,

3r(änbem angehört.

9Ran fie^t noch He Spuren be* legten Kampfe« auf ihr.

Äein ÜÄitttär liegt gegenwärtig barin, aber fie bient noch jum

S3agno für Verbrecher.

©onft ift alle (Erinnerung an bie Grreigniffc be* öorigen

3ahre* in ©poleto faft üerfchitmnben. Die ehemalige Dele*

aation bat fiefa in eine Untertoräfeftur üertoanbelt unb ftebt unter•jw»» ^*wwj www wwwww ^wwwww^w^ WW9
f
wwwwww ^www wwwww www www % wr *wwwjw wwwwwfwpw^
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®o hat ©poteto ben (2$arafter unb bie Vorteile einer $ro*

oin$talhauptftabt oerloren; ber ©ifc be* Delegaten tonnte bi*her

mit einem Meinen $ofe oergtta>en »erben, unb fötale päpftltche

igen, namentlich bie ber Äarbinallegaten, be*

haupteten eine getoiffe ©elbftänbigfeit. Da« atte* wirb nun

fortfallen, ^räfeften unb Greife »erben an bie ©teile ehemaliger

polttifcher $roöin§en treten, unb bie atten hiftorifdjen ©egriffe

Umbrien, bie Sftarfen, ©abina nur noch einen geographtfehen

©ert behalten»

Die ©trajjen ber ©tobt gehen bergauf, boch in fanfter

©teigung, unb angenehme ^la'fce burdjbrechen fie. ©iele Seile

finb au£erorbentfid) materijd), fo recht italienifch, auch %\t unb

ba müfte unb oerwohnt SRan fleht bem Ort an, baj? er einft

ein reiche* Canb beherrfcht h** unb Uttittelpunft einer Keinen

SDtonardjie geioefen ift, obwohl er !aum noch 9000 (Einwohner

gählt. Sluch h^r öorherrfchenbe Ghctrafter ber Slrchtteftur

bie fteitaiffance. Da* ffi$txt SWittelalter ift ziemlich itxtüd*

Oculllh qi. doii rornticn 211 uLicriiiin£Tn ictui itcD muniDvt iad 1 1 ^
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reft, unb ein alte* £or beim ^aiaft ©aootti

«reaorotoiui, ©anberja^re. L
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nod? an £annibat, bet nad) ber grojjen <Sd}Iad>t am fcrafU

menifcben @ee oon <SöoIeto iurilcfaetriefen mar Gr« betfit Sßortö

befla guga ober bt Slnnibafe.

9htr (angobarbifdje Rittertümer wirb man in <§>poteto »er*

geben« fudjen. SReine erfte ftrage tt>ar Ijier Me: too ber Sßataft

ber alten $er$oge geftanben l)abe. SCber ntemanb toeif barauf

«ine Slntoort p erteilen, unb autf) ber ®efcljtcl)tfd>retber ber

^eraoge @po(eto*, ©iancolombtno $atte*d)i, erttfirt, bog Me«
unbetont fei. @o fpurlo* oerfe$tt>anb bie (Erinnerung an bie

Wefibens einft fo mächtiger unb jo lange ^errföenber dürften;

ni^t ein einzelner (Stein mel)r rebet baoon. 9hnr eine im*

verbürgte Irabttion behauptet, bafj ber $alaft Slront auf bem

Domplafce bie (Stelle einnehme, wo feit bem erften £>erjoge

garoatb (569) bie Hrtotf, Soto, Sfra*mtoib, Ägefcranb unb

Jptfbebranb, bie Oifulf, Lambert unb ®uibo gdjerrfdjt Ijaben,

ot<5 mit oem legten Ufrer langen utetge, Dem ^aitpaoen Kornrad,

ba« Jpergogtum im 3a$re 1198 erlofdj.

9ton ergebt fid? a(« ein« ber alteften Denfmäler ©poleto*

ber Dom auf einem jiertfdjen *ß(afc unb bem $intergrunbe

ber maferifdjen ©ergl)öf)en. (£r ttwtrbe fdjon bom Dritten $er*

goge fceubilapiu« im 3af>re 617 gebaut, bann im Saufe ber

Reit bte(fad) reftaurtert. & ift eine SHrcbe öon fcbbner Sin*

fadjljeit, mit einem >Eurm neben ber romanifd)*gotifd)en Öaffabe

au« bem 13. 3al)rl)unbe*t Da« tltrtum ift neu unb ein ©au
©ramante*, Die gaffabe giert ein grofe* 332ufio # eht ffietf

be« <5oIfertw«, toetd?e« bie 3a^re«aab,t 1267 trägt 3Ran be*

merft an iljm mit Überraföung bie erfte freiere (Sntttridlung

umbrijdjer jhtnft. Drinnen fjat fid^ 8ra gifippo Öippi, einer

ber ftebattoitrbigften üMet bet erftett $ä(fte be* 16. 3al)r*

fjunbert«, burdj feine gre«!en im (£l)or ©eretoigt, unb er fetbft

liegt bort beftattet Da« innere ift (etber ganjttdj mobemifiert;

oon mitte(alter(id)cn Snfdjrtften blieb nidjt« meb,r, fetbft rttc^t

im Atrium, übrig. Der Dom ift jefct bie §aupt$ierbe unb größte

üttertoürbtgfeit ©poleto«, auger iljm nod) ®. ^ietro, eine äirdje

im iotnDaioi|a)en vsptu, jetjcnötrierL ^t)xz tfa||aoe t|t mu
* •
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©fulöturen bebecft. unter bencn bic ftabd tjon 9?einharb bem

tfuct)« tn natojiCT ^etje oaigt|teui t|t.

^ ae tn niuncijcn *.cueu noai uiieiiunuicne wuneinoeijuus

betoafjrt ein fd)5ne$, Ja beftmnbem&tDerteS greäfobtfb oon 8a

©pagna, bie SRobotma mit fettigen barftettenb, uttb eine

üftarmorinfd>rift, metdje bie barbarifdje 3erftörung btt ®tabt

bnrd) ben Äaifer Sarbaroffa, ben gro&en (©täbteoerttüfter be«

Ufntteiauers, öererotgt. xja) lajrteo ote|e >5n|tt)rtyt ui oen

(Sfyarafteren be$ 12. 3aljrl)unbert$ &on bem Steine ab. @He fogt

:

HOC EST 8POLETVM
CENSV PPLQE REPLETVM
QVOD DEBELLAVIT]
FRIDERICV8 ET IÖNE CREMAVTT
SI QVERIS QVANDO
POST PARTV V1RGINIS ANÖ
MCLV.

TRES NOVIES SOLES JVLIVS
TVNC MENSIS HABEBAT.

©aljrfdjemftdj ging bie aCte (angobarbifäe SReftbeng in eben

biefem Söranbe ganj unter.

©efonber« materifg tffc bie SBerbinbung be« oberen ©tobt*

tetfe mit beut flttonte 8ua> bnr$ ben riefigen Hquäbutt Dtefer

öera toirb nämücfo üon bem fcüael, auf n;e(diem bie Jöura

ffel)t, burd> eine 260 gnf tiefe ©djludjt getrennt, unb über

fle faamü fty eine großartige ©rüde oon jefjn ©pi^bogen.

3f)r erfter (Erbauer foü fdjon ber langobarbifd|e $erjog £eubi*

lapiu« im 3al)re 604 getoefen fein; im Saufe ber £eit nwrbe

fie trtetfadj trneuert. $)a* Söaffer wirb über fte öom 9ttonte

öom Äafteli nad) bem ©erge gel>t, erregt ber «lief in bie fciefe

@(^tt)inbe(, jumal ber SBMnb fjter Ijeftig $u toeljen pflegt; er

3toang midj btötoeUen, mty an« ©etänber feftjuljalten. Der

aWonte 8uco ift ber SRon*©errat Umbrten«. ^a^bem juerft

ein fortfäer ^eiliger 3faaf bort im 6. 3al>rfnmbert eine <£h>

fiebetei gegrünbet $atte, entftanb hn ae^nten ba« Softer @. 3u(ian,
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unb eine föeifje Don Eremitagen. 93on tiefen ßinfiebeleien

fielen nodj einige aufredet, aber bie Eremiten finb töngft Der*

ftfjttwnbenj au« mannen üjrer Capellen |oben Bürger ©poleto«

ft<$ Keine aierlidje ganMjäufer errietet Da« ffionbern in ben

tiefen fcidjenfRatten be« Söerge« ift ein »alper ©enuf; ba«

baffamifdje ßraut ftrömt Dom ©oben fein füge« Brom au«,

bie 8fifte f&ufetn im 8aub taufenbj&ljrtger ßidjentoipfet, unb

fonft ftört faum ein £on, faum ein ©todenftang, bie

jauberöoüe ®tiüe. Dort oben gelagert bticft man auf ba«

maleriföe ©poteto unb bie toeiße galjrftrage ber glaminta

ju ben gügen ber ©tabt nieber, ober in ba« lange , buftige

»bertal.

Äber Dor attem maJeftÄtifd) «Weint bie ©urg auf tyrem

©tobt unb 8anb tt)eitf)in befjerrfdjenben Jöerge, ein betürmte«

Sierecf Don ebelfter (£infadf$ett ber SKenaiffance, in ©afjrljeit

ein« ber fünften Denfmäter be« 3flitteratter« in 3taUen.

Der berühmte Äarbinal ©it b*2Kbornoa, ber ^eitgenoffe be*

«ottttribun* (Sota bi töicnjo, §atte biefe tool)( fdjon uralte

©urg im 3a$re 1356 neu ausgebaut, worauf iljr foäter ber

fopft SÄtcotou« V. bie SBoUenbung gab. Die Erinnerung au

bie aften £erjögc ober bie 23ögte, Ivette in jenem ftaftett Rauften,

finb Ijingefdjttmnben, aber au« ben (jotyen $renfterraumen be«

©djloffe« Micft auf ben SBßanberer ba« £Mfo einer retjenben,

weltberühmten grau $erab, metöje eiuft bort reflbterte, wett fle

§errin «poleto« war. St ift 8ucre$ia «orgia, bie Softer

SUe^anbert VI., bie Cleopatra be« 15. 3aljrl)unbert«. Sfyt

33ater Oatte fie im 3toljre 1499 $ur SRegentin Jener ©tabt unb

iljre« Diftrift« ernannt, eine $anbümg, weldje in ber ©efdjidjtc

be« $apfttum« oöttig unerhört ift. Die fdjöne $>erjogin Der*

lieg mit jtottü$em ©efolgt Korn am 8. Huguft au Steg, um
ficb auf ibren Sßoflen m beacbcn ©dbon üor ©üoleto emüfinacn

fie mit bödrften (öftren bie IBrioren ber @tabt unb aeleiteten

fie nad) ber Jöurg, wo fie ©oljnung nafjm. ©tc überreizte

$ter tyren Untergebenen xfyc Diplom unb ein ©reoe iljre« SBater«

biefe« 3n$a&ft:
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„©ettebte ®öfjnc, ©ruf* uttb bcti opoftofifdjcn ®egen. ffitr

haben Med 5lmt bei $3e»aljrung be$ ©d)*~offe$ lütc bie ^Regierung

unfercr ©täbte ®poleto itnb §oUgno, il)re$ #omttat$ unb

SDiftrifts bet in (S^rifto geliebten Zoster, ber (gbelfrau Sucrejia

be ©orgia, ber $erjogin Don ©ifeegtia übergeben, jutft Sohl
unb frteblichen Regiment eben biefer Orte. SBertrauenb auf

bie befonbere ftlugljett, bte tooraügltche £reue unb Sfafridjtigfeit

berfelben $erjogtn, »ie ffiir ba« be6 »eitern in Unfern anbem
iöreöen erriart gaoen, aud) auf (2)runo eures gewohnten i2?e*

^orfain« gegen Un« unb Hefen heiltgtti Stuhl, ^offen SBtr,

baf ihr nach ^fftdjt eben biefe $erjogin Öucrejta als eure

föegentin mit oller (£hre unb (Ehrerbietung aufnehmen, unb

ihr in allen ©tücfen geljorfamen toerbet. 3nbem SBir aber

»ünfehen, bafj biefelbe gan& befonber« ehren* unb achtungsvoll

bon euch empfangen unb angenommen »erbe, fo befehlen ffiir

euc^ burch ®egen»ärttge&, infofern ihr Unfere ©nabe »ert galten

unb Unfere Ungnabe oermeiben »ollet, baß% biefer $erjogtn

£ucre$ta unb eurer Sfagenttn in allem unb int einzelnen, »ad

immer t>on fättytö unb ©e»ohnt}eit$ »egen fid^ auf bie befagte

Regierung begießt unb »ad fte euch gu befehlen für gut halten

totrb, »ie Unferer eigenen <ßerfon gehorfamet unb mit allem

(gifer unb gteg ihre ©ebote ausführet, bamit ihr euch bie ber*

biente ©iüigung eurer Dienftbarfeit erwerbet, ©egeben $u

töom am ©anlt $eter unter bem gifcherring , am 8. Sluguft

1499. £>abrtanuS.

5ln bie ^rtoren üon ©poleto."

Das ßeben, »eiche« Sucregia Jöorgia, plöfeltch Nachfolgerin

ber alten 8angobarbenherjöge, im ©chloffe ju ©poleto führte,
tf^ ******4 a II«*. Cm*« f1 jt% ****** X ^*,**/*.fc*«.*f.iy» ««**£* «.*.**. 4«. V>*Y*«f* f n!.. / C o
ionnte tor ireiuu) nur icuiQrücuiQ uno unEitTuQitu) i ein. i&v

miautet auch *•» ihren föegentenhanblungen, aujjer

ba| fie eine 9faSföhnung 3»tfd)en ben ftreitenben ©emeinben

(Spoleto unb Stemi ftiftete. 3m <Stabtarchit> $u Xretti geigt

man noch ein Slftenftücf, »eiche* üon ihrer $anb mit biefer

gormel unterfchrieben ift: Placet ut supra Lucretia

de Borgia.
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jDcr Sfafentljaft bcr frönen $apfttod)ter in iljrem einfamen

föegierungsfife bauerte aud> nur furje 3*tt* ®*e befugte üon

|tcr au« am 21. (September ifjren SBater in 9iepi unb feljrie

fdjon im Oftober 31s tyrer ßntbttibrotg nadj $om prüd Sentge

ütfonate jpäter, im 3uti 1500, editt fk ben 2ob tyxtä (Se-

nsal« £>on Blfonfo tum tlragon, §er$og« tum SMfceglia, toetdjen

ßäfar Jöorgta etft auf ber Slreppe be« ©anft ^ßeter boltfjen

unb bann in feinem $alaft ertoürgen lieg.

3n ©poteto Hieben üjjre Beamten aurücf, i^r äubttor Sin*

tonio begli Umioli t>o% ©ualbo, Doftor be« SKedjt« , unb iljr

©etretär (Sriftoforo $icchtino. ©obaiut übertrug am 10. «uguft

1500 Stfe^anber VI. bie Regierung ber ©tobt bem «obooico

Jöorgta, (Srgbijt^of üon 33alenja.

man fäfjrt öon ©poleto in« fd)öne Sanb hinein nad) goligno,

DiIluj Du» i) nl DE» w llLllITlnllB . DOLllDtT Uli OtlTt LLtMllcIt *Icl*

lidjen fcempel btefe« gfoggotte«, foeldjen man inbe« nidjt meljr

für ben Don $liniu« betriebenen gelten Ctt^t; er fteljt fur$

oor ber ^oftftation 8e SBene, nalje am Urfprung be« friftafl*

reinen Duett«.

föing«umljer ift (adjenbe ganbfdjaft, mit ent$ü<fenben gern*

fixten auf bte «erge Umbrien«. ©enn man bie« Keine WtiQ

ber ^äpfte burdjreift, lote t<$ ba«fetbe in toenigen ©odjen öon

ber tiefften flßitte öatium« bi« $ur to«fanifdjen ®renae burd)*

^ogen f)abe, fo muß man fid) fagen, bafc e« eine föftürfje flfton*

ordne mar, beren $rone jeber Äönig gern getragen fyiitte. 2flan

mu| biefe ©efUbe unb dmbföaften mit klugen feljen unb ü)re

altertümlichen ©tä'bte fernten, um #t begreifen, baf eine gerabe^u

uoermen]u)Uu9e v?)rope Oer vä)e|tnnung oaju geboren rouroe,

eine« folgen altererbten ©epitum« in frommer ßntfagung §u

begeben. X)oc^ ber ©etoalt ber 3^ fann am (5nbe feine no^

fo legitime ättadjt toiberfte^en.

3Mc anfe^n(id)e ©tobt goligno jö^lt boppeft fooiel (Kn*

koo|ner al« ©poleto. ®te ift betriebtam ; namentttc^ »erben
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hier £ud), Rapier, SBachtferaen unb tote matt fagt bic beftett

ftottfettt in gem^ 3taliett bereitet. @te liegt in einer retten

Grbene, too fte ben ftnotenpunft für bie umbrifchen unb rontagno*

tifdjen (gifenbahnen bittet. Jtoher ift üjr eine toachfenbe ©e*

beutung für bie 3ntunft gennfj.

2Ilie* ift Ijier mehr ober mittber ntobern; bod) gibt e* noch

^ßaläfte in ber ©tabt. toelcfce ben <Sttl ber (5t>odie ©ramante«

geigen. Der ÜDom ift innen gana erneuert, unb nur bie

gronte \pX noch bie gottfdje $3auftetfe mit bem alten portal

betualjrt. Anbete fftrehen finb burch ihre ©emtttbe fehenätoert;

fo befifct ©. 9licoto ein* ber Jpaupttoerfe be« 3#etfter$ ber

BRalerfc^ute oon goligno, be« 9Kcoto «tunno, beffen ©chüter

$erugino toar.

23on gottgno geht e$ borbei an 2reöi> batm burch ©petto

auf ber Htüjöfje. Dtefe ©täbte finb originell unb mittelalter-

lich; ihre f^toaraen ÜRauem mit 3innen unb Stürmen, unb

ihre alten £ore galten ben S^arafter ber Vergangenheit feft.

©et ©petto liegen noch triefe $ttufer in dtuinen, tote flc ba6

förecfltche (Srbbeben t>om 3af)re 1831 a^rftört h*t. Die* ift

nicht gerabe ein «etoei« tum 8eben«fraft ber ©ebötterung. iflun

hrirb ba« 8anb eben, man nähert ftd) toteber bem SEal beft

Stiber, ber fytt gtvifc^en ben beiben ©erghöhen öon ^jftft unb

Perugia ftrömt SWan überleitet ihn fetbft unterhalb ©aätia,

too er noc^ recht fletn unb ftnblich auäjteht. Durchtoeg ift We

(Satnpagna fruchtbar unb koo^C futtitriert; man baut biet SDfcaU

unb ®einreben, bie hier an Ulmen ranfcm

3$ bin Slfftfi öorübergefahren, »eiche« ich erft oon Perugia

au* bequem au befugen gebaute, ©ie ©aterftabt be« ^eiligen

granji^cu* liegt herrlich auf einer ©erghöhe, föetche fte felbft

teraffenförmig bebeät, mit Dielen uralten türmen unb ben

ftarfen Sluftnauerungen ber Sirche be$ fettigen. #aum $>ti

SDWUten unterhalb gelangt man au ber großen ttrehe ©. äBaria

begli Angelt ©ie ift im 16, 3ahrhunbert über ber Sonette

be$ Zeitigen ftranjtsfus erbaut »orben unb burch jene* <£rb*

beben aufammengeftür$t OregorXVI. hat fie burch ben$rd)iteften
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<Po(ctti Ijtrfteflen (äffen. Die* Jöauroerf ift eine Äopie be«

€>. $eter |u töom, Don fotoffafer üßaffe unb getftlo* nüdjtero.

(56 gibt feinen grelleren ©egenfafc a($ ber iß jrotfdjen ben

mtttelatterltdjen ©täbten, bie man eben gefeljen !jat, unb folgern

ntobentften $3(111/ betn aud) ntdjt eine <S>pur reltgiöfer Urfprüng*

bei feinem 9lnbli(f befotnmt, ift fctettetdjt btefe, baß et ganj

erftaunlidje Summen muß gefoftet tyaben.

Der ftaum ber Ätrdje ift pradjtbotf, ba* ift alle«, roa*

man ju tl)rem £obe fagen fann. 9hm Ijat fUfj aber mitten in

il)r bad ©anftuarinm be* Zeitigen granjitfu* imgerftört ermatten;

eine iietne Jtapeuc goit]cgen <s>ni$, ote einen greuen wontra|t

3u bem mobemen föaum bilbet, in bem fte fo frembartig ba*

fteljt. -9Kan baute fie einft $um Änbenfen an bie @rfd}eimmg

ber Mofen, rottet ben ^eiligen, al* er Ijier betete, beftimmt

tyaben foll, feinen berühmten Orben $u ftiften. SBotitotafeln,

©etygefdjenfe Rängen in bem fhtftero, t>on ftergen fporfam er*

$eüten Oratorium, roortn auf ©etftüfjlen Hnbäd)tige nieberfriien,

tüenn e© geoitnet rotro. 4jenn ote|e Kapelle t|t etn jpetitgtum

in Umbrien, 5(n ben betben ®tebeln aufwärts fieljt man
QrreäfobUber; ein* ift ba$ Sßerf O&erbed*, tote man fagt, bat

befte, roeWjeä er gemalt Ijat; ba$ anbre, ftar! reftauriert, ift

ein fdjöneS ©emälbe au« ber <SdjuIe ^erugino«, tnetfetdjt t>on

So ®pagna. ©etbe Silber fdjeinen ßd& juetnanber $u behalten

rote etne neue Ktrcge ju etner auen, ooer rote etn moo enter

$ci(tger ju einem alten, ober roentgften« boc^ roie ein mobemer

|)etügemna(er ju einem alten. 3ebe 3eit ^at ii)r Hfta%, unb

nat^gema^te ©turnen ^aben (einen Duft unb feine ©eete. ^Cuti^

ber trefftiefte ^ünftter, ja ber größte Waler wirb Ijeute fein

©i(b me^r luftanbc bringen, roeld)ed mit bem ^ne4

<ßerugtno, @papa ober ^inturic^io auf un* roirfte.

3m «onuent ber @. SRaria leben 90 fjranai*faner. Die

8ta>otution ^at roeber fle nodi bie Älöfter im ?lfftft angetaftet,

roie ber mic^ beglettenbe SRdnd) mir öetftd^erte. (5r ft^ten in*

be$ jcl)r f(^eu unb gebrfieft. ffia« man überhaupt Don ber
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gänzlichen Aufhebung bcr Älöfter Umbrien* gefchrieben h<*t, ift

übertrieben. 3n aßen Orten, too id) mi<h aufhielt, ^abe ich

Uaonajc ge|ei)en, man rotro jte tn -jtaiten ntcniai© 10» roeroen,

fte niemals gan$ entfernen fönncn. ©te gehören ju biefetn

ganbe, tote $ffan£en ober Siere jn ihrem #lima. £)te ßapujiner,

bte 3occolanti, bie ©enebifttner, bie mit best 2Mf8imterricf)t

fich befchfiftigenben Älofterbrüber §at man nirgenb* angetaftet;

man hat bie ßlöftcr verringert, nad) beitt ®efefce ©icarbi. £)a«

ictrcricngut, ]et)r üeoeureno in umorten, |icd,i nnter *spequejter,

berfauft ift nicht« roorben. ©aß fjie tmb ba monier ju Saftige

Eingriff gesehen fei, tarnt nicht be$ti>eifelt »erben.

hochgelegen auf einem ©ebirgfyuge über bem weiten Sfciber*

tal, höcfjft altertümlichen $tu6fet)en£, recht an bte Sage unb ben

(S^arafter $aleftrina$ erinnemb, bodj nur and ber gerne, jeigt

fich jefet Perugia. fcritt man enblich in biefe berühmte $aupt*

ftabt Umbrien« ein, fo beftnbet man fid) in einem anfeljnlidjen

Ort mit eigentümlichem ©eprtige eine* bebentenben EÄttniatyat«»

lebend im Stittelatter. $iefe €>tabt, ba« $aupt beft gangen

ßanbe« Umbrien, reich uno blüfjenb, ein ÜJhtfeum umbrtfcher

$unft, ein SDhttelpunft ber SBöiffcnfc^aft burth ihre einft be*

rühmte Untoerfitttt, mar immer ba« äleinob ber $äpfte, welche

ftc mit S3orftcht, Schonung unb Siebe behanbelt haben, ©eit

oem oyjßnnni|u)en ^cmoeriircu mar perugta, roentgitene ocrrt

tarnen nach, ein §3efitj ber &ird)e; aber fle entjog fich für

Sahrtjunberte , toie anbere <Stäbte, ihrer ©eroalt, unb lange

ragte fle unter ben SRepubltfen jener ©egenb rjeroor. tlbroechfelnb

hatten hier bie $opolanen (töafpanti) unb bie 9iobift (JBeccarini)

bie ©eroalt; abroechfelnb herrfdjte bie guelfifche unb bte ghtbet*

(inifcfye Partei. (£tne 3ettlang konnte auch Perugia gerabe

roährcnb biefer gaftionsfämpfe Dielen ppften jum ©ifce bienen.

©er'grofe 9nnocenj IE. ftarb ^icr im Qaljre 1216; er liegt

im Dom begraben, in einer unb berfetben Urne mit jenem

Martin IV., roelcher an ben Fialen M Xraftmenifchen @ee«

geworben ift, bie er am heiligen ®onnabenb im Übermaß )u

fich genommen hatte. ?(uch Snnocenj IV. hielt fich in Perugia
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auf. £>afe(bft ftarb auch ber ungtücfftche ©enebift XL, bet

tefcte ^ßopft &or beut atrignonifdjen (2r|iL

3m 14 3ahrhrotbert bttt^te bie ftäbtifdje WtpMit fo mächtig,

ba| fie gang Umbriett ßd) untertoarf, aber f$on im 3ahre

1370 mufte fte ftch bem <ßapft ergeben. 3»ar erhoben fid)

bie Bürger fdjon nach fünf Sauren iwb gerftörten biegeftung,

toeldje bie päpftftdje Regierung angelegt hotte, boch am £nbe

be* 3aljrhunbert$ bedangen fte bie ^ß&pftc toteber. $)amit

hörten fetne$toeg$ bte tmtern öürgerfriege unb bie ©ieberfehr

repnbtüantf^er ©etbftänbigfett auf. £>a« ©efdtfecht ber Obbt

unb ber ©aaüoni fDielte barin bte berfcorraaenbe SRoüe. nament«

lieh ba* Untere, tuelches {1$ burd> einige tapfere ftapit&te an**

gegetchnet hat <ßeruginer mar and) ber belannte Jöracrio Sorte*

braccio, ber fi$ im 3af)re 1416 gutn £errn ber ©tobt machte.

@nbli$ unterwarf ftd^ *ßaul $agtione bem ^3apft 3ultn*IL; e*

ift berfelbe Dtynaß, Ivetten £eo X, in ber (£ngel«burg enthaupten

lief. $aut III. Dernid)tete fobarat auch ben testen 9?eft ber

Unabhängigfett «Perugia«, unb biefe Mtputtit tottrbe feityer tmt

«arbinattegaten regiert, bie in bem alten, fronen Äommunal*

palaft ihre Söohnung nahmen.

3Bte nidft niete anbere ©täbte ift Perugia noch gang Dom

ß^arafter be$ Sttittelalter« burd)brungen. 9ßid)t$ hier Don ber

fafemen* ober falonartigen ©leiehfbrmigfeii mobernen SBefen«,

überall biefe fefte unb ernfte, gugleich fitaftlerifeh burchbitbete

(£iaenartiafeit ber Reit ber (Stabtoemetnben unb be$ Parteien*

fampfS gtoifchen «bei unb $3ürgerfd)aft. Slber bte tarnen ber

©aglioni unb öraceio, ber SBolfShänpter unb grämten futb

heute Don bem eine« fliehten $ünftterd unb £>anbraerfer$ Der«

brättgt. ^erugino ift ber ©lang ber ©tobt unb ihr fünfter

föuhm. 2ttan begreift erft tytt bie gange iöcbeutung biefe«

Salente, toetyeS bem ©enie ftafael« al« fefte ©runMage ge*

bient h«t Dod> ich ntd)t (guten nach Hthen tragen, nicht

Don ben Otmälbeu jene« 3tteifter$, nicht einmal oon benen im

(Sambio reben, noch fonft eine Jöefchretbung biefer fiberreichen

peruginifchen @chafcfammer UmbrtenS geben.
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3tt>ei £>aupftnaffen bitten bie eigenttidfe ©tobt, eine obere

unb untere; beibe ftnb oft burfl ftttfatne ©liegen unb »rütfen

aud gebranntem (Stetn oerbunben, oon benen l^erob ber 3lrtb(t^£

ber ©ebäube toie bcr £anbfd)aft l)Öd)ft überrafd)enb ift. Ü)ie

obere ©tobt ift ba* toaste alte Perugia ttnb entljätt beffen

merftoürbigfte unb fünfte Zeile, tote Me breite fd)öngepflafterte

£auptftraße, ba« 2Rönument repubttfantfd)er ®röße, mit bieten

^at&ften au« beut 15. unb nod) bem 14. 3a!)rf}unbert 3f>re

aitertumitcgen, gott]u|sromam|ci)en tfajiaoen rotnen 90011t ajar arter*

*ofl nebenetoanber, afe geföid)tlid)e« ©epräge, ja a(« ba# eigene

(id)e Slnttifc ber ©tobt. 3)a ift ber großartige ©emehtbepataft,

fdjon gegrünbet im 3a^re 1281, büfter unb eroft, bunfet unb

jdjtoermuWoofl, mit moreäfer 9frd)iteftur an genftern unb $or*

taten, mit 2öappenfdjifoern oerbünbeter ©täbte unb gürften,

mit ©fttlpturen mancherlei $rt 3u güßen be« ©reifen, be«

igptnnouoe» oon Tperugta, gtngen etn|t ote wetten oes >tor$ uon

©iena, toetd)e btc ^ßeruginet erbeutet Ratten*

jDen £)omp!afc, bem hie eine ©ette be$ ©tabtljaufe« $u*

gefeljrt ift, jtert nod) ba$ große SÖrunnentoerf be$ Soljann

mm *ßifa unb bie bronzene ©tatue 3ultu« be« III. 3d) fage

nidjt* Dom £>om, nod) oon fo üieten anbem $trd)en, tote oon

©.fcomenico, toorin ba* ©rabmal JBenebiftS XI. fte^t, ober

oon vigo|ttno uno <2>. tfraneeoeo, Denn au ote» t|t tjunoert*

fad) gefagt toorben; unb Ijmtbertfad) ftnb bie ©djäfce ber großen

$rtoatpatöfte ßoneftabitt , üDonhti, 23agßone, ^Bracce«d)i unb

23albe«d)t, SD^onalbi, ^ßenna unb ^enci gefd)Ubert toorben.

Sftidjt mett oom Äorfo ergebt ftd) bie päpft(id)e geftung, ba*

»er! ?aut« III. garnefe unb feine« gräßlichen ©ol)ne$ <ßter*

lutgt, meiajer Tpentgta untertDorjen ^atte. 4Jte]e ^rctngourg

tourbe bort gebaut, too efjemat* bie ^alöfte ber «agüoni

ftanben. ©d)on im 3a^re 1848 (egte man ^)anb baran, fie

abgutragen, unb gegentoSrtig bejeidjnet nur nod) ein @tein*

Raufen bie ©tette, wo bie« gort ftanb, »eld)e6 nod) eben erft

ber ©d)auptaft ber testen Stopfe mit bem päpftttyen S^toeijer^

generat ^ajmtot getoe]en t|t.
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Die föuine be« ftafteO« fieht KKgttch au«. 3<f> fonb dm
altenge oon 'perjonen, namenutCD oon jungen meinen, mtt

boret (Genugtuung barauf umhergehen. @>ie fdnenen jidh an

ben Xrümmern biefer Reinen 33aftitte $u treiben unb unter«

gelten ftch eifrig mit Grrja'hfangen oon ber testen ^öcfct)iegung

unb ber Kapitulation mit beut ©enerat fJantL Da* alte gort

hatte übrigen« fetnertei ftrategifche ©ichtigfeit. & toat wm
oorngeretn nur oa$u De|ttmmt, ote <s>taot ttn *5aum $u galten.

uno tqrer ]tcn ceinacrittgen , oone uon oer ^eia^ung Daran ge*

hinbert £tt toerben.

9#an toetjj nicht recht, hm« man auf ben Krümmern ber

^ttabeüe errieten ttrirb; benn ein öffentliche« ©ebftube foß bort

feinen $Iafc ftnben. Die Sage be« £ügel« ift fäön, bie 9lu«=

ficht in ba« Sibertal unb bie »ergreifen herrttc*. Der ?(a»

bor bem abgetragenen gort ift heute f$on nadj SMftor firmmaratel

benannt; eine 9Rarmortafe( fagt, bajj bie« gefdjehen fei jum
Slnbenfen an ben 14. 9Rär&, an toel^em er burdj ba« National«

Parlament jum Äöntg Statten« ernannt toorben ift

Unter bem ßaftett fü^rt bie ^romenabe in bie nieberen

@tabttette; ba« alte (SWact« ift nämfoh föon tängft baju um*
QcrDunocii rDDiOviii ruie oicv ociö '^uiicriui oei )ii5uu.e in io uieien

anbern ©täbten in aller 3Be(t getoorben ift. Der ©pajter*

gang ift ettoa« bej^toertia^er ^atur, toett man, fjm unb f)tt

toanbeüib, immer mieber bergan fteigen mu§. 3^ far) mit

greuben bie Witt beutfther Äaftanien, mit benen ber Sßeg be=*

pflanat ift; aber fie »aren oon ber Dürre obflig btattto^ toie

im ©inter, unb no$ fa|en tyt unb ba oertümmerte nnb ge*

ber Vegetation fättt in Perugia in eine fyfttere 3eit atö brunten

im £al, unb f^on früh Sinter« (Eintritt bebedt fid| btefe

hochgelegene @tabt mit Schnee.

6« ift für einen grembftng immer praftifch, fat einer ihm

noch nnbefannten 8tabt bereu ^paaiergänge aufjufuchen. 3"tf

mal an ^ejttagen rommt tgm metft ote «Jiute oe« ajrw entgegen.
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9hm aber faim idj in biefer ©egiefjung nic^t Diel ®ute« oon

Perugia jagen; bie 3«W &er «tf bem ©tacU am fonnigften

2iucno ^DuiicreriOvii lum lciir uciinu. Araucn «ctuien uqi ctntue

wenige in ©efeüfdjaft tyrer üflanner. Dagegen bra'ngten ftd)

fred) unb mit (Seräufd) bie greubenmäbdjen Ijerbor, angetan

mit einem ©dreier, in bergäljnttdjen förinoftnen, wiberlidjc

©eftalten. <5* ift bebauerßd?, bag bie föeüofotion Don 1859
ba* Deforum, toetäje« in gewiffer $infid)t faft burc$meg in

iLuitcrtT|c^cn ^ruDten |e|tQc^uucn rooTocit t|i^ ntu)i met^r auytei^

fo bat e« weniaften« ben 9lnfd)ein. unb namentliA maa in ebe=

mal« päpfttic^cn ©täbten um be« Söiberforudj« Witten bie ßigenj

no$ jßgettofer ausarten. €>o freche« Auftreten ber Dirnen

erinnere i$ midf) inbeS in feinem anbem Ort gefefjen ju Ijaben

ate gerabe in Perugia, unb bie« am ljetten £age, wo ftd) junge

Banner ni<$t freuten, mitten auf bem Äorfo Untergattungen

mit ibnen amufnüßfen. SIMcheulid) ift aud) bie Überlebtem*

mung 3taüen8 mit obf^bnen ${|otograp^ien , bie in graufreid)

gefertigt werben. & ift fe^r gu (oben, bajj bie päpfttia^e Vit*

gierung in 9?om ben Verlauf folc^er Silber bur(^ ein (Sbift

unterfagt fyat. SKan foüte bie« in jeber anbem ©tobt tun.

9ttd)t$ muft bie öffentlicbe ©itttiAfeit fo zerrütten biefer

3m gangen ift Perugia wenig belebt »on ginientmppen

ja^ io^ nia^t oietj bie 9?ationatgarbe ^atte aut^ ^ier ade 2Ba(^en

belogen; mapft^ed 33oIf liegt hinter ber @tabt. Die« gret*

fdjarenforp« ift bereit« neugeorbnet unb nrtrb, wie man mir

jagte, in bie $lrmee eingereiht werben, ©ein <H>ef SSafi, jefet

Äotonel , war, fo fagte man mir, urfprüngüd) ^efretttr bei

einem i!»riri2rn Dlö Ajuiiilö v/DnQiiciTir er iripn iiqi öflnn IuiIlIl

wie e« fc^eint, o^ne ®(ü(f oerfua^te. dm 3a^re 1869 taufte

er an ber päpftü^en ©renae Xo«(ana« at« ^öanbenfü^rer auf

unb oerbiente fta^ feine erften ©poren bei 3Kontefia«cone. (5«

ift merfwürbig, bag jene« ©efen ber (Sonbottieri, weta^e« Italien

im SOÜttelalter befonber« eiaen mar fieb fo barrnätfta erbalten
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bat. $)ie Italiener freuen ben regulären SBaffmbtenft, toeil

fte, bei intern unabhängigen Naturell, fid) *>er 3ud)t nicht gerne

fügen. 3d> f)abe bie 9Irmee gran*' IL t>on Neapel im 3ahre

1858 gefehen, al« fie fu$ norbfcärt« gegen «qirita bewegte.

@ie fah pradttoott gerüftet unb gut organifiert an*, aber btefe

50000 Ottaun [toben bor ben greifbaren Oaribalbt« au«*

etnanber, unb mm ftellen fich ihre aufgelöften Srupp« r)te unb

ba unter bie Sprung abenteuerlicher ftanbenchef«, eine« (Sfna*

oone, (Srocco, 9Wnco Äanco unb ©twtani, um nrie Räuber

tapfer ja fämpfen unb ftd) tot Riefen au (offen. (5ine folche

romantifdje Slrt be« Äampfe« jagt beut fübtict)en SBefen $u.

£>em manchen SBoff (e* ift aud) Vetteret barunter) gefeilen

ftdj noc^ immer triel ftreijügler bei, felbft au« 9^om, too oft

gang junge Seute ihren Altern unb Brotherren baoonlaufen,

um in ©poleto ober Perugia ju bienen.

SKan fleht in ben @af junge Dffigiere in lebhaften ®ruppm

erfthien mir überhaupt bie ®timmung hier, toie in ganj Um*
brien, hoffnungdooü, toenn fid) auch niemanb berhehlte, baf

bie <Schö)terigfeit ber Sage fe^r grofc fei @tn &ern oon föeaftion

ift im ßanbe jurütfgeblieben ; er befteht au« ben ehemaligen

Beamten, »eldje man, too e« immer mögltdi fear, mit Tönung
in ihren Stellen gelaffen hat, au« ber Slriftofratie unb bem

$rieftertum. £)er umbrifAc $lbel, namentlich in ^Beruaia, mm
Xtil fehr toohlhabenben unb alten gamilien angehörig, ift Biel-

fach bem alten ©Aftern jugetan geblieben. Slufjer baf? ihn

£rabition, gamiltenöerbtnbungen unb Ämter an ba« <ßapfttum

fetten, fürchtet er feine SBerntdjtung burch bie ÜDemofratie. 5Dtefc

Herren halten fi(h Mjer tn mürrijeher 3ttrü<fge$ogenhett auf

ihren $anbfn$en ober in ihren ^aläften in ber <Stabt. «Der

geringere Hbel bagegen hat fUh ber Semegung berettttnllig an*

gefchloffen, unb ba«felbe gilt Dom niebern Äleru«.

Perugia befifct nicht weniger al« 36 9ttänner* unb grauen*

f(öfter. Einige oon ihnen, wie bie ftlbfter ber $)omtnifoner,

finb aefdiloffen. bie Sflönie baben fieb in« Sftömtfcbe aewaen.
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Die ^Srtffler hi ^ö^ercn Stetten ftub ber 9?eoolution feinb,

aber fie betragen fldj borftdjtig unb flug. Der ganje umbrifche

<5piffopat fteht mte ein Sttann jum $apft, tote überhaupt bie$

fefte 3ufammenhalten be$ tfleruS in Italien, wenn man feffr

ttenige 2lu$nahmen abrechnet, etnmä 3mponierenbe$ fyat 3n
oielen Hirtenbriefen bat fieb ber böbere Äleru« ben äÄaftreaeln

oes umDii]u)en onrenoaiuen rotoerjegi, roo es ouojier, Juru)cn s

güter, Aufhebung be$ geiftfichen 3orum8, Befreiung be$ Unter*

rtc^t* Don ber fachlichen Sluffttht betrifft, Die 3ntenbantur

(heute in §>änben ©uaftcrios) ninnnt felbftoerftänblich auf biefe

^rotefte feine föücfficht. Die treffe tft gang frei. 3n bem

altpäpftlichen Perugia oerfauft man Jefet öffentlich bie Bibeln

'Diobatis. fo aut toit" in Floren*, unb bei ben ©trafienbittfi^

hänblern liegen bie ^eftigften 3nt)efth)en gegen ba« ^apfttuni

au«. Die Gazzetta delT Umbria unb ba$ flBochenjournal

Roma e l'Italia, »eiche in Perugia erscheinen, bringen wütenbe

Slrtifel gegen einheimifche ^riefter, »ie gegen bie ßarbtnäle in

SKom. Unb fo »irb cht alter 3uftanb t nur auf pafftöen

©iberftanb befebränft, öffentlich bureb bie ®e»alt be« neuen

überflutet

Die Uniöerfität, eine 8iebttng«anfta(t ber köpfte, bur<h biete

treffliche gefjrer in alter unb neuer &tit ausgezeichnet, bietet

benjelben ©egenfafc bar. SBiele Ißrofefforen, barunter 2ftänner

Don altumbriftym Hbel, finb reaftionür; baS jüngere ^ßerfonal

hat fi<h ber 9ta>ofotton in bie Sinne getoorfen. Die «Stocfung

teber Mrttttiafeit tft fehr fühlbar , benn bie 3uacnb oerläfit

ben ^brfaal, um ba« ®ett>e!)r in bte §anb |U nehmen. Natürlich

fü^t ftch bie gelehrte Seit in Suftänben unbehaglich, »eiche

ben ©tubien bie 9?u^e unb ©ebeutung nehmen. ift feine

$ludficht öorhanben, bat biefen Übeln in 3aljren abgeholfen

toerbe, ober Perugia müfte ttrtrftich bie £auptftabt 3talten«

»erben, »a« einige «ürger, loie man mir lachenb oerficherte,

in aöem (5rnft oorgefchlagen haben, - »eil- tyre @tabt/ ab-

gefehen oon allen anberen SBorjügen, eigentlich ber 5^abel

3talien6 fei.
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Der 3tt>ecf meine« Sfofentljaft« in Perugia toaren atcht*

üöd^d^C' o ir^ rfj ixn q c ix ^$1? ^»c> ^ cj^f ci^^c ^cx* tq 9^om
^

STOittetattet, fott>o(jt in bem öottrefflich georbneten DegenuriraU

archiü be« Oemetnbehaufe«, al« in anbeten Slnftatten biefer 9ktur.

©egentoärtig finb an bie ©emeinbe alte $(td)itoe gefommen,

toelche ben aufgehobenen $löftern ber <&tabt unb ihre« Diftrift«

angehört haben. <£« finb beten gtoetttnbjtoaniig unterbtfidt, mit

2lu«nabme ber ©ettelbrüber unb be« SSenebiftinerftofter« ©. $etru«

bot bet ©tobt Da abet eben biefetben Ätbfter fdjon im 3a^rc

1810 aufgehoben »aten, fo tyäm fid) bereit« bamat« biete

Urfunben aus ihnen bertoten. (Sin $rofeffot bet Unioerfttät,

$err Slbamo 9?offi , führte mich in ba« ehemalige ©eroiten*

ttofter ©. üDiaria 9tuoba, too in mehreren 3tmmero fotd)e nun

bet ©tobt überlieferte Slrdjibe berfammett finb. 3* fah hier

aarue Waffen bon "iBeraamen trotten aufaefiäuft ober über ben

©oben hingeftreut; ein öet|»eifeftet unb augleich aufregenber

SlnbUcf tote eine« ©djafee«, füt beffen $ebung bie fräfte fehlen.

Sit tbüfjtten freilich barin twe ©djafcgräber unb toatfen eine

gange ©taubtoolfe au« ben 8Men empor, bodj nid}t ein einzige«

füt mich frebeutenbe* Dofument !am in unfete $anb, ba tiefe

Hioftcnirfunben nur lofater 9iatur finb.

Die «erlaffenhett fotefct abgeraffter ßlöfter ift gtengen*

lo« — ®ra« wächft in tyren leeren §öfen; bie fäolafttföe

©pimte toebt tyte Sflt%t in öben ©ölen unb ßorriboren; in

einigen fdjleidjt nodj wie ein ©etft ber Vergangenheit ein trüb*

feiiger SfWönch al« ©chatten umher. (5« ift ba« Gmbc einet

gangen (Spocfje ber ©efchichte, toeldje« h«r empfunben totrb.

Slttit 9J?öncbe leben noi in bem altberüfimtert ©enebiftmer*

flofter ®. ^ßtetro, »orin cinft ©reaor IX. . ber arofie i^einb

Sriebrich« H. f s&ei 3a$re gewohnt hatte. Da« Softer jählt

900 3ahre, feine Äirohe, eine auf anttfen ©ranitfäulen ruhenbe

©afttifa t>on fchöner gorm, toirb »te ein tletnob ber @tabt

geachtet unb gehatten; fie ift ein wahre« Sftufeum umbrifcher

SKaterei. Denn ffiftne ©emätbe Don ^emgino, Orajio «tfcni,

Doni, 8o ©pagna unb anbem flÄeiftem erfüöen fief nebft ben
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©affoferrato gemalt Ijat Die ©enebiftiner besagten bort

ntdjt ifjr 80* , fonbern f!e fLienen gefaft ®er roürbige 2(bt

fproef} ftd) fogar für bie (Jinfjeit Italien* au«, nur 9tom rooflte

er beut $apft geftdjert triffen. 3d) merfte inbeä, baf er nod)

meljr aitf bem ^erjen ijatte, roa« er oerfdjroieg. 9Kan fjat

aua) oteier jaotet, rote oer UJcetropoie lücontc ikaitno, Das iprtDt*

geroäljrt, unb biefe ljaben eine agrartfdje @dju(e oon fünfzig

Möglingen eingerichtet.

(Ein junger ©enebiftiner führte tnic^ in ba$ 5(rd)iü be*

Äfofterä. (§« beroaljrt ftaiferbiptome öon $eittri$ HL, Äon*

rab m. trab ©arbaroffa, unb riete $apftbutten Sein ©tofy

ift ober roar bie äftefte Urfunbe, roeld)e Perugia überhaupt be*

ftfet: tot« ^ririlegtum ©enebift* VE. Dom 3ol)re 978 für

?etru«, ben Orünber unb erften tlbt biefeS Älofter*. 2Hs bie

päpftftdjen ©djroeijer unter iljrem Oberft ©djmtbt im Saljrc

1859 ba* abgefallene Perugia erftürmteit, brangen fle in bie

2lbtei, »0 fle arge ©erroüftungen anrichteten. ®ie roarfen, fo

eriähtte man mir. im tlrduü bie ÜDiöIome aufteinanber. riffen

S t £* t *3 0 £ f 1 T tl S iHl 1 ff £Yt ftftTt Vtt £>fam ftfy ttttH 9 ÄV'fi K vi o>t t öt Kä**
&rlV H * ^-/vii-iv*^ vw4l viVIvll M 1/ flv*IIV4lvll

aud> jene« unfäftfebare £>ofument. @$ ift baoon nur ein ©rud)*

ftäcf übriggeblieben, unb ba$ fyat man an ber ÜBanb be$ 3lrd)iü$

unter ©lad gefegt. (£tn Sftönd) fjat baran ein lateinifdjeS (£pu

gramm geheftet, roetdje« jum >Denhna( für fptttere 3^ten bie

banbatifc^e Untat be$ furor Helveticus oereroigen fofl.

Qä) be^nte meine umbrif^e Weife jum &totd ber gorfc^ung

in Hrdjioen fpäter noc^ über anbere ®tttbte au«, in roeic^en

allen it^ burt^ ©riefe be« itatieniJ^enUnterri^ttimnifter« 3Ri^e(e

5(mari anaefünbiat roar unb bie liberalfte kufnabme fanb.

©on Mefeit Orten Ijat mir faum ein anberer fo angenehme

Erinnerungen jurücfgelaffen, a(« Zobl
0rctato»iai, ©anberjo^tc L 9
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£)iefe uralte ©tabt Umbrien«, im 3Utertum £uber ober

jt lirprtiiitt Q^itunnt , ncQi QiiT Einet LuQjcitDcn ,i~oüc liDcr nprn99 » V V * • 99999TB 9 »^ • v* * I W » ^ W^99^9 WVW *T ^* V *r W •

jufcertaie, tn etner oon ajitüentyatnen uno susetnoergen oeoeaten

§ügeftanbfdjaft, an melier ber fctytoe gfafj Dorüberjteht. SBon

ben großen S3erfehr*ftrajjen nicht berührt, ift fie mie ein*

gekümmert in ihrer eigenen Vergangenheit, ht einer ^auber*

^aften @titte, Me aber feineStoegS Sibgeftorbenheit ju nennen ift.

<S6 mar fa>n Macht, d# i^ mit ber $eft in ber unten

an ber §fyt gelegenen SBorftabt anlangte, oon toeW&er ich mich

fofort bergauf burd) ba* ©tabttor führen liefe um einen ®aft*

fpf aufjufudjen. 3cf) ermartete nicht« ®ute$ oon £obt, benn

ber Eintritt burdj müfte unb ftnftere ©trajjen in eine ftnftere

unb unheimliche ßocanba oerforach mir jdjledjte £age. Slber

fchon am fotgenben äRorgen überzeugte ich mich, baf meine

Befürchtungen grunblo« getoefen feien.

£obi fteüte fleh mit im heiterften ffltorgenltcht als ein reisen*

ber Heiner Ort bar, mit fo entftrieben mittetaltrigem ßfjorafter,

mie ihn roenige ®tttbte bewahrt hoben. Von aften @tabt*

mauern jum Seit no(h etruäftfcher Anlage umgeben, bebecft biefe

@tabt bie Jpöhe, auf toeUher fte liegt, bod) fo, baß ihre $aupt*

öfäfee aeräumia unb eben ftnb. 5l(te ^atäfte, braune iünne

beÄ SKtttelaUerö , ^öd^ft materifa^e ^atbgotifdt)e ©ebäube, ehr*

loärbige Äirchen unb $(öfter erheben fleh aue ihr, überragt oon

bem ftattüchen Dom.
2luf bem ^auptpla^e fte^en bie öffentlichen ©ebäube, bie

Monumente jener jjjent, mo $tobi eine freie umbrtfehe iRe^ubü!

mar unb ftriege mit ^achbarftäbten, mie SCemi unb @po(eto,

führte ober mit anberen »ünbniffe fchtoß. T)enn im 13. 3ahr*

hunbert, ihrer Vtütejeit, fonnte biefe @tabt 1000 geioaffnete

Weiter ht* Selb ftetten. Sßährenb fte tyntt nur 4000 @in*

mohner jähtt, hötte Pe bamatö beren 30000 in ihren fech«

Quartieren. 3hre gnetfifche ©erfaffung trar ganj unb gar

üotf«mäßig, benn bie $anbto>crfer$ünfte allein regierten bura)

«u«fchüffe bee ^arJamenW. Sin ^obefta tmb ein 8o(f«fapttän

für bie 3uf«3 ftanben an ber ©pifte be* greiftaate, unb biefe
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iährltrib toedjfefoben Beamten toaren ftet« ftrembe. <B fmben

fidj barunter triefe ftömer au« ben namfjafteften ©efdjtedjiern

be* 13. Safjrhunbert«, ßofonna, Orfini, gftangipant, 9foiba(bi,

(Send, ®aetani, ©aöeüi, Sflalabranca unb anbete.

S>ie e^rtoürbtgen $)enftnü(er biefer republifanifdjen €5tabt*

gefdjidjte ftnb nodj ^eute ba« ©emeinbeljau«, ber ?a(a^o (Somu*

naie uno ocr Tpaiajt oee i^ouetnators, oetoe auy oent jpaupt*

Jrfafc. Da erffc ift ein grofce« ©ebäube im rötntf^gottf^ai

Stil, toon \tfyt ebeln SBerhitftniffen, mit einer mädjttgen grei*

treppe au« @tein. X)er anbere tyat einen ^b^eren türm mit

einem 3tnnenaufjafc *n ber ganzen fronte unb erinnert teife

an ben toenctianifdjen $afoft in Horn. Gegenüber fiegt ber

jjjom Don gieiciiyaus gaio goti|u)er »rafttetiur, nttt ntaajttgem

Xurtn. £)a« 3nnere hat bret @dnffe, toon benen ba« ^paupt*

fd^iff nod) ben üorgotifchen ©ogen&au be« 11. ober 12. 3afjr*

j)unbertö geigt; ein öierteö Stobenfchtff in gotifdjer gorm ift

fpäter hinzugefügt toorben.

Sfofjer bem Dorn ift bie fehenSfeütbwjfte $ird)e tobt« bie

tum <s>. tfortunatu«, etn maajttger gottloser )üau öom (^noe

be« 13. 3ahrf>unbert«. ©er ^eilige ift ber ®d)u^atron ber

@tabt, feine in malerifcher (Smfamfcit gelegene flirdje baljer

ihre §auptftrd)e.

3d) ^abe toäljrenb meine« Aufenthalts in £obi gerabe in

@. gortuuato bie meiften (Stauben ^gebracht, bemt bort Be*

finbet fid& bas ©emeinbearthto. Machbem id) oon bem <^nbifu«

mtcg oer sarajtüar cpcrr vingeio zingeunt ourc^ ote genannte

Äir^e in einen untern föaum berfetbcn, neben ber @afriftei.

^)ier fc^of» er tton ber $Banb einen zerlegbaren ©etc^tftur)t unb

madjtc fo eine türe frei, burd) »el^e toir in ein fletne« ®e*

mach traten, ba$ 'äxfyü fetbft. 3n ©tränten an ben Sßänben

mente ju Raufen oufgefc^ic^tet; in ber mttt auf bem ©oben

unb auf einem £tfd>, mit @taub beberft unb mobemb, SKaffen

öon ©üchem unb auch öon ^ergamenthanbfthrtften, totlty einft
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entert 5Tet( her ©ibfiogef be$ Äarbinatöifgof« oon SMbano, *öen*

tiöcgno b'Äcqnafparta, auSgemagt Ijaben fotlen. Diefe* Sftamte*

Bat £)ante in feinem ©ebitbt einmal (Erroä&nuna aetan* er

ftarb im 3al)re 1289.

Hn ba« 2lrgiü grenzt ber föaum ber Sötbfiogef, unb bort
!

arbeitete ig über pergamenten unb $apier in ber tiefften ©ritte

öiele ®tunben bei £age« lang. Sßan gab mir erft einen

tommnnalbtener förmig $ur ©age; ba ig aber banriber a(*

UlGEII tllltll llllCn El 1 LIT! 11 l DI u tltO Ell Zill 1M.DLE1I CIHLCuIl. in lPBlr

man mig in «cfife be« ©glüffet«, felbftüerftänblig nigt be«

Hrgto«, fonbem ber «ibtiot^cf.

& oerbreitete fig fgnefl in £obi bie ftunbe, ba{$ Ijier ein

gtembet ftg aufhalte, roctger alte ©Triften unb Urfunben

p lefen berftelje; infolge biefer 9teuigfeit erfaßten eine« Stag*

in meinem ©afgau« ber $rior ber ©gneiberjunft, einen ©tofc

üon üergtlbten ^ßöpteren unb ^pergamenten nebft ben (Statuten

feiner ehrenhaften ®itt>e unter bem «rou <£* mar ein junger

Sülarm in feljr fauberer Reibung , mit intelligentem (Seftgt**

au$bru<f. 3g fomme, fo fagte er, ju 3I)nen, in Angelegen*

fetten unferer sjnnft ®te um 3f)ren. töat $u fragen. 9tar mit

Dftüije unterbrüefte ig hier ein Sagen bei ber 33orftettung, &u

rote großen 4Jtngen taj es üoaj oerettö tn oer «ueu georauji

hätte, ba ig, ein grembling au« Oftyreugen, in einer umbrifgen

©tobt ber üonfitiar oon beren ©gneiber|iinft fein foßte. Ott

bem ig alfo bie feterfige SRiene eine« ber fieben Söettroetfen

atmtgm, fuljr ber ^rior fort, mir |U jagen ober oietme^r $u

ftagen, ba| bie italienifge Regierung iljre §anb auf aüe ®üter

ber frommen (Stiftungen, alfo aug auf geroiffe Kenten ber

©gneiberjunft 2obi« (egc. jDie Regierung betragte nä'mltg

bie 2(r« (Sartorum ber ©tabt unb anbere (Seroerfe a(<5 eine

tonfratemität ober ®enoffenfgaft gu frommen £mdm, ba fie

feit after« ein ^ofpitat ©. ©iacomo befi^e. ©ie fyabt bie

ftente ber Bunftgüter, 360 ©fttbi Jigrüg, eingebogen unb roerfe

ben ©gneibern baför eine fel)r geringe (Sntfgäbigung au«, ©er

Sgneibermeifter, toelger ftg oortreffüg unb fliefenb au^
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oructen tDuyte, Demente, oa$ ote weüoutnon oe« xjaijre« loou

wefentttdj burd) ^anbroerfer gemalt worben fei; audj et h*be

bamat« ba« ©erneut ergriffen unb fei nadj Ortrieto markiert

3um ÜDan! entgehe nun bie Regierung auf gewattfame Seife

ben 3^nften i^re uralten ®fiter, um fie ber cassa ecclesiaötica

jujuroet]cn. <jte Pergamente, rceiaje tn 4,00t ntcmano leien

tbnne, habe er nach Perugia auf bte ^ßräfeftur gebracht, aber

bort feien jte gar nid}t angefeuert, fonbem in einer Cammer
oerächtttch auf ben ©oben geworfen toorben. $)er $rior er«

futfjte mich fchlteflich, biefe Urfunben ehtgufe^en unb ihm bann

ju fagen, ob ftd) au« ihrem 3uljalt bie 9?cc^te ber 3urtft bem

(Staat aeaenüber erwcifen (tefien.

ja) oe|a)teo Den ^ctynetoermetiter, yoigenoen 4,ag« jurita*

^ufe^ren, wo ich ifjm Antwort geben woöe. (Sr fam unb be*

ruhigte jid) bei meiner Grrtfärung, ba| biefe Pergamente nur

9totariat«tnftrumente foldjer 8rt enthielten, baj? fie für bie

3unft feinen anbern al« ben ©ert ber SUtertümlUhfeit befäfen,

unb bte« hatte er fi<$, wie er felbft geftanb, bereit« ootgeftettt.

4Jte ^cqneioerjunjT ni >toot tyt nötigen* etn leDenDiQes,

fetjr et)rwürbige« Monument be« SRittelafter«, ba fie fd)on Diele

3abrt)unberte beftet)t. ©ie hat noch jefct einen Söorftanb, welcher

„(Sonfuf" heift, unb wät)ft jwölf 2ttimftcr at« Äonftftare, we($e

„ftratettt" genannt werben. 3h** Statuten finb fauber in einem

^crgamentheft Don 60 blättern jufammengefdjrteben: fie batieren

oon 1308, würben aber im 3a$re 1492 au« bem urfprüng*

lieben gatein in« 3tatienifcbe überfefet.

3Jp tnfang (outet:

£1 prohemio della matricola de sarturi: capitulo I.

Nel nome del nro signor Iesu Xpo et della beatissima

sempre vergine maria soa madre: et del beato saneto

michele archangelo: et del b. saneto ioanni baptista et

S. Joani Evangelista, et de beati apostoli S. Pietro et

S. Paolo: et de beati confessori: Saneto Fortunat» saneto

Calisto et S. Cassiano: et de tutti i saneti et sanete della

corte celestiale: Questi sono i ordinamenti et statuti
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iscritti: dell' arte de sarturi et cinaturi della citta et con-

tado de Todi: facte et ordinate per glomini della decta

arte: nel tempo dello offitio de consoli: cioe delli sapienti

homini iacobuccio dandreeüe: del rione de sancta presedia:

et de cechole de manella: del rione della valle : iscripti

per me ser francesco de maestro iacomo publico notario

della detta arte: nel tempo et neglanni del signore nell

müle trecento otto: nella indictione sexta: nel Tempo del

pontificato del nro signore benedecto papa duodecimo: et

addi ventidua de novembre.

3d) t)a&c manche freunbliche 3Kcnfcf>en in £obi fettnen ge*

lernt, Me ft$ mir in allen ®tü&n fjilfretdj ertoiefen, tuic §err

Slteffanbro 9tetaU, ein ehemaliger Söuchhcinbler au« föom, boc^

«ärger jener ©tabt, »erteger ber ®tfä\tyt £obi$ oon £eoni

unb be$ CebenS ©artolomeod b' $llüiano öon bemfelben 33er-

faffer; biefer berühmte gelbhauptmatm lebte im Anfang be«

16. 3ahrhunbert$ nnb war Stobiner t>on ®ebnrt.

§err 9lataß ift ftector Oeconomu* in flttonte (Srifto, einem

ehemaligen JJrauenflofter unb jefct Öinbettjaufe. (£r führte mich

an biefen fc^dtt gelegenen Ort, worin adjtunbnenngtg fjinbelrinber

Pergamente, hauptfcimlich ba* 3nftitut betreffenb, »eiche« wc*

fprüngtty gnm $ofpitate Garitatt* für bie gejnrofi ober *u«*

fähigen beftimmt war.

Derfelbe freunbliche 8fthter B^i0te mir auch ^ Äapujmer*

flofter SRonte ©anto, welche* in nädjfter 9Zctc)t ber ©tabt auf

einem $üget gelegen ift. Die «eine ftirdje bafelbft beftfct einen

fctibncn Co ^caana über bem öocbaltar, biefelbe ßrönuna ber

Jungfrau barfteflenb, Wie pe in »arni gezeigt wirb. Diefc

beiben ©über fotten oon be« SWeifter« eigner $>anb fein. 3m
3immer be« Sßrior« bewirtete man und mit Äaffee; man fragte

mich nach SÖUte, beffen großer 9£uf in ber Itterartfchen Dante*

fultur felbft biß in biefe <5infamfeit gebrungen »ar. 2Ran

Stigte mit mit einem gewiffen @tot§ eine $anbfchrift ber $oefien

be« ftra 3aco»one, beim biefer Dichter, ber tieffinrriae Sttöftifer
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Dom ßöleftinerorben, ber mutige geinb ^Bonifatius* VIII., tft

ber föuhm £obi«. flrr ftarb in (Sollajjone im 3al)re 1304,

lieat aber in €>. ftortunato bearaben. ülflan febreibt ifim bie

berühmte fcrauerltotntttt* reicht hin, ifjm bie Unfterbtidjfett ju

fiebern. 3dj fanb in flftonte «Santo einen üflönd) bamit be*

fdjctftigt, ben $obe£ ju fopieren, worin fl<h auch ba« Stabat

mater unter ben anberen ©ebbten Saroponeä befmbet £)och

gibt e$ ältere $anbfchriften ber ^ßoefiett btefe« gfranjisfaner*,

tn 2üeneotg uno tfioreng; ote oon ^toot rann pruije^ten© com

@nbe be* 14. 3at)rhunbert« tyvxtyxtn.

WXt §erren, beren IBc!anntfd)aft tcf> l)ter machte, fd)ienen

mir ein jufriebene* 3)afein in ihrer engen, {(einen SöJcIt $u

genießen, unb biefe wirb faum burch irgenbein ungewöhnliches

(Sreigm* unterbrachen. Slbenb«, beim Sflonbfchein, foftwanbeften

auch bie Samen auf beut ©tmjiergauge, melden ft<h bie ©tobt

unter ber alten, jerftörten föocca, am Abhänge be$ £ügel« an*

gelegt §at, Don wo man Wetter ju ber nach öramante« $(an

gebauten $uppelfircf>e ber ßonfolagione gelangt. Gr« gibt in

£obi feinen großen geubalabel met)r, benn bie alten ©efdjlechter

ftnb meift untergegangen. SBwt i^nen waren in mittelaltrigen

3etten am mä^tigfteu bie tteti ober Sltti, bann bie Dbbi, ftrebi,

$entiöenabt, (Sarocci, '»Bontani, 2anbt, (Sorrabt unb Wtancollt

üDianche altertümliche ^ßaltffte erinnern noch an btefe ^fcubfll*

^enen. 3n ben ftaat(id)en Käufern, tt>eltt)e fle gegrünbet fjaben,

»o^nen {eftt jüngere ©efa^tec^ter ober oerarmte Quid. 3lm

heutigen £age, wo aüeö nur für bie augenbftdtidjen ^öebürf*

niffe eingerichtet wirb, befdjämen und fefbft in ben fteinften

(Stäbten bie feften, bauernben ^äufer ber mittelalterlichen ®ox*

rcinTLn . liticö ttiqiiidcIi v5;PTiTiLcniiö . njtiiiicö non ipdt iiiiTrpiii

©töen unb feijr fralttfcher ©ebtegenheit gewefen tft. SMe*

bemerfte ich $crm ^ierojgi in SCobi, einem X)oftor be8 9?ed)td,

welker jugtetch Äomöbienbtchter ift; unb wohl mancher ÜDramen*

bitter bürfte biefen einfamen ^obiner um ba$ folibe ©lücf bt*

neiben, welche^ er in feinem uröäterltch ererbten ^alaft genieft. —
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3n föom fjatte man mit bringenb angeraten, nadj 2(8pra

in ben bergen ber Sabina ju geljen, mo id) ein merfmürbige«

Äommunatardjiü finben unb eine besaubernbe ©ergmilbni« feljen

würbe. £Ke$ befc^toß id> bemnadj bon lernt au« p tun, Don

mo eine galjrftrajie bi« in bie Sfcäfje jene* ßaftefl« fü^rt 9htr

mar bat Unterlommen bort fömterig, benn fat bem gang »er*

einfamten 8l«pra gibt es fem (Saftljau«. (Sin Bürger StemU
oerfprad) mir jebodj, bafür $u Jorgen, inbem er mir einen

©rief borten oorausfdjidte.

3dj mietete in £eroi einen Seinen Sagen unb tnadjte midj

bort auf um 4 U$r morgen« am 1. Stuguft. 3ßan burc^jic^t

ein iöcrcilßTtß cmf betn bcitcn aujCgc* tiott i/ioxb hqq) @üu. unb

berührt nur Keine Oefjöffe.

9ttand)ma( geljt e« burdj fetjöne (Sidjenmälber Ijin. 5Dtc

Jöerge öffnen fid) bei £orri, einem uralten ßaftell, welche« im

10. 3afjrl)unbert bem in biefer fabtnifdjen ßanbfdjaft mädjtigen

®efdj(ed)t ber (Sre«centier öon SRom gehörte. Gr« liegt fdjmarj

unb maleriW redjt« auf ber $ttye. <£fn großer &xd auf ben

»erg ©oraete, bie (Sampagna SRom«, bie «bl)ttnge ber (Sabina

unb ber Hpenntnen öffnete fid) Jefct, unb linf* eine tiefe »erg*

föludjt, über meldjer I)odj auf einem Reifen ein finfterer $äufer*

ffompen tag, oon einer fd)mar$en Stauer umfajjt unb öon

einigen Tünnen überragt. SMe« mar 2tepra, ba« atte £a«peria

in »ömer$etten, in ©a^eit ein «bleraeft, unjugänglit^ unb

rit inricijm Dur lLDtincno.

(5« mar 2flittag«jeit , bod) bie Huguftfoft meiste §ier frifd)

unb füljl. £angfam umfreiftc ba« ftufjrmerf ben tiefen langen

£a(einfrf)nitt unb fdjteppte fic$ bann müljfam ben gefomeg bit

unter bie Stauer be« Äafteü« empor, mo ber guljrmann l)aft

madjte, mir erftärenb, baf er in ben Ort felbft nirfjt gelangen

fönne, rneU biefer feine fahrbare ©traten fjabe. 3d> ftieg ab

LUID Hill OlIlLIl Düt> v_DT tili IUc L II) rill i /LT IT) It. 1 QjQllcCLIUI

milb, öerfaöen unb einfam; toe^ företflid) enge ©äffen o^ne

ßuft amtjdjen fteinemen $)äuferKumpen, nic^t ©trafen ju

nennen, fonbem Wbmfale für bie Söaffer ber ©o(fenbrüd}e
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unb ©etottter, bie fut) $ier mit furchtbarer fceftigfeit ent*

laben mitten.

(£« mar eben (Sonntaa $)a« 93oß ber 2l«i)raner. in Mau*

graue Soden fabinifdjer £anbe«art gefteibet, f(nette ©aß *or

ben Käufern. Sföan ftarrte mid) oernmnbert au. 3d> (teg

mid^ jum ©tjnbifu« führen bergauf, bergab. Der ©ürgermetfter

üon Stepra, angetan mit ber ©auernjaefe be« $otf«, (am f)er*

t>or unb fagte mir, ©riefe feien t>on ber "präfeftur in Perugia,

lUl£ UDil i villi vUlUvXTvTTvIl $ IQ) TDllJlv Uvvt lltrUlt Uuö VliCQlU

nidjt feljen, toei( e« €onntag fei, wo ber ©emeuibefefretttr

anbre ©efdjttftigung fjabe. (Sin Unterfontmen mürbe id) bei

einem dufter finben, ber fo etwa« mie eine ßoeanba fjalte.

Sttan führte mid) ju biefem SBirt ht ein müfte« §au«, mo
'mir ein fammerartige« 8od) angemiefen mürbe. Da« einzige

4.A44 4j4 _J%_ jt* A44 .. _ - —
"^ j ^j 4 i 44kX 4 •A4A 4k «ffl'" « >_11 i ih- A4 «4 446} 4*d A 4« £ /4 V * Q A AC ma* 4 * 4 a, ^

5 CJ I
^ 04»4>V4V4jV •44V 4V4*1>% aV%p W4>4>* | Wy*4 «V

| |
%q /

ber l)ier oben beftänbig met)t, unb au« Ü)m Micfte id) mit (£r*

ftaunen auf ein Panorama Don unbefityceiMidjer (Srijabentjeit.

3d) marf mid) ermübet auf ba« unfaubre ©ett, me(d)e« in ber

Cammer ftanb, ermad)te aber balb öon ben ©iffen ber 3Dlo«

fito« unb nod) anberer ^(agegeifter. Der Sötrt fefcte mir

al«baü> ein 3flittag«effen oor, »el^e« idj nid)t genießen fonnte,

iino in ^ütT^iDcii iiinQ criiurie icij, ouy ict) ^Ttt mci|i DiciDEn ronnc.

3^ eilte niebei junt ©tjnbifu«, ber mid) je^t gu feinem

^efretär begleitete. iBir ftanben alle brei unter etnem ftetnemen

©ogen, »etiler eine ©äffe mit ber anberen oerbanb, n)äi)renb

Me SRagiftrate ratfd)(agten r n?a« ju tun, toie mir ju Ijdfen

fei. (5nbßc& toarb folgenber ©efd)(u| ber fjodjtoeifen Herren

Ut!|UßlI OUÖ virCUlD lUuC Iilli DÜIil "wvlTClUX UnU CriUQliCiJ uilf r"

yV4V4.44 44/i>4/4yV44
^
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motte, mir ftufnaijme in einem anftttnbigen |)aufe au öerfdjaffen.

Der <Sefretär führte mic^ in ba« ^tabtljau«, ein maffioe«

bod) nid)t a(tertümiid)e« ©ebäube, mo er eine Keine Äammer

auffd)tog. (5in paar €tyräitfe ftanben barinf ben Dofumenten^

fd)afe ber ©emeinbe entl)a(tenb, 3d) fanb bort niete Urfunben,

oit i

x

cd QiiT oen romiicoen t_?\ ttm t ocö Lvcxiieiaiiexv utAietjenf
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bemt 9l$pra bilbete jtt>or in jener (Spodje eine eigne ©emeinbe,

»te anbre fabinifdje Orte ber SRadjbarföaft, bod) unter ber

3uri$btftion befc $apitoI$, toelcfyeä bortfjin feine flfaftoren ober

^obeftaten (Riefte. Sunberßdjemeife gib eS and) $ter einige

gefällte Urfunben an* bem 10. 3aljrf)uttbett.

$1(3 ber 5lbenb fam, erfdjten ber ©efretär nneber, mir £tt

fagen, bog eins ber beften Käufer be$ $aftefl8 mitfj aufjuneljmen

bereit (ei. (&x führte ratd) in ber STat gu einem £>aufe, toelcr)ed

pa(aftäf)nttd) auSfaf). <5ine junge fjodjgetoadjfene £)ame empfing

nii et) bort in rbmifc^er j^teibung unb mit ftöbtifd^en üS^anieren

<5ie fagte mir, ba* $aus fdjäfee e« fidj jur (Elpe, einen grentben

jn beherbergen, unb fle geleitete mid) nad) meinem &immtv.

flöir famen burdj einen toüften ©aal; ber ©tife fyatte oor

Söodjen barin etngefd}lagen, genfter unb $amin zertrümmert*

unb bie SBorbertoanb gefpaften, burdj roel^e ber blaue £)immet

OCTCim UJ ICH . i/tiQuö lu Ul QClQiL OTCl Cu vSCDuDfH i 11 DcTDCil CTIT.

Sttte gamiftentoappen au$ <3tein jeigten, bog biefes ^)auß einft

einem ber erften ®efd>led)ter be« Orte gehört hatte, meines

nun fjerabgefommen mar.

£>ie S3er»üftung be$ <SaaI$ machte midj neugierig auf bie

öefdjaffentert meinet 3iutmer$, toeldjeS bie ©ignora atäbalb

öffnete; e* toar fe^r rpo^nfic^ unb ein faubere« röurifdje« ®ett

barin 'Der ©ruber ber $}ame erfebien. ein rüftiaer fabinifeber

oager, etn jafoner i/Jcann, tn ote untyorm oe© jpaupimaww

ber ÜRationatgarbe gefleibet Huf ba* frcunMirfrfte marb id)

erfudjt, midj nad) ©efaßen einjuridjten. 3$ nafnn bie ®aft*

freunbfa)aft be$ §aufeä an, bodj mit ber $3ebingung, bafl man
mir ertaube, bei meinem erften ©hrt fpeifen gu börfen, an

jugeftanben.

3»ei Xage blieb it^ in 2l«praf unb fo fd)recf(ic^ mir biefer

Ort anfangt erfc^ien, fo angenehm »erging mir bafelbft bie

3eit. 3$ arbeitete im ((einen ^r^io oon ber S^orgenfrüt)e

bi$ 6 Ul)r abenb«, loa« bie gröjjefte iBeriounberung erregte,

^euaietiae tarnen ab unb m berein ; fte arüfiten mieb freunbli*
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unb fafjen mit mit Gtftounen au, bentt fett 3<ü>ten |atte man
bort feinen ftremben aefenen. 3d) jteiate bem Sefretär ein

'peigament al© tyoqjft toertoou, tüetl es etn vs>q)retbw oeä ibouö

trtbun (Sola bi fötenjo an bie @emeinbe öon fttyta fei; et

bat fid) eine itafieniföe Überfefcung baoon and, bie idj tym

bifttette, vorauf et fie jum Hnbenfen in ba$ Slrcfjh) nieberlegte.

SRaäjmtttagS ging tdj mit btefem §errn unb bem Sekret

be$ Orts, einem $aien, mm Softer bet Äaöminer, nx> man
etn t> e]t jeterte. isrs itegt jaion auf etnem oon Stemel et) ert

bebecften ©erge. Stauen fnieten bort in ber flehten Äirdje,

in bunfte ©dreier getjüOt 3m $otta( falj idj anbte, bie Stauen

meinet Segletter unb junge SWäbdjen, Don benen ein* öon ganj

ungetoöfjntidjer (Sdjönfyeit mar, ein junge« ®efd)öpf t>on fautn

fedwefm Saferen, in bet ootten ©tütentoratftt ibreS ftrübftnaS,

unb bod) tieffinnig unb etnft. Otüdtttdji ber SUptanet, bet bie«

©ötterfinb einft in fein bertäud)ette*, Dorn ©life jerfdjlagene«

$au$ fyeimfüljren barfl äÄehte {Begleitet matten mid) ben

©amen befannt, unter wel^e id) fünftttdje ©turnen oerteitte,

bie man am Softer feil bot, toa& fefyt gut aufgenommen mürbe.

<So toeit id> getoanbett bin, fo faf) id> bod> faum ein $ano«

tama oon ateidjer öetbenfchönbeit , a($ ficfi mir bort oon ber

§öf)e bes ßapu$inerberge« barbot. Unten öot mit bet ptaftifd)

geformte ©otacte, ba$ ganje Xibettal, bie umbrifc^en Ebenen

unb ©erge, toeiter^in bie SReifyen ber ^Ipenninen, bie «Sabina,

$atium, bie dampagna oon 8?om: oft bie$ entjüdenbe Öanb

in ben toanbetnben unb waüenben Karmin be« 5(uguftabenb«

aetaucbt. in ©abrbeit ein ^3arabieö ber (5rbe. 3n ben näAften

©eraen eine maieftätifdie SBitbni«. toorin nratte bunfte Äaftede

fte^en, bie @tftbte ber ©abiner, feft^altenb ©ef^tet, Sitten

unb 8eben$fotmen bet SJetgangen^eit. 3n meilenweitet gerne

fübtDärt« jte^t fic^ ein badtförmigeS ©ebitge ^ht: Med ift bet

9Wonte 3Äatio. ttp e* atfhtft, fteigt ein geto5(bter ©ergfegel

! auf; biö ift bie ßuwet Dom ®. ^etet 9tom*. Sie feftft et*

la^etnt tu oteiet uerne wie etn ^proouit oer ycatur. ottt 5j|ter^

I jeit genießen au^ bie aKenfa^en nv 2ttpra ben «nbti<! i^tet

189

i

Digitized by Google



3üumination
; fie funfett bann am $ortjont tote ein öaü oon

geuer. ©ir lätytm oon her 3ume be« «öfter« 28 nähere

itttb fernere Drte. Don benen icb nur toeniae nennen null, ba*

mit man bie ®röge btefe« rotoergteichtichett ®eflcht«freife« er*

fennen mag: ber ©oracte unb fttotta (Saftettana, bte Shtppel

oon föom, föoncigtione, (Saprarota, (Sofleoecchio, Sflontafole,

©timigliano, ÜKagttano, SRocca antica, ^oggio ©abino, 8a

gara, ^ßoggio SJttrteto, äftontopoft, Xorrita; über bem Xibcr,

melier filbern aufbfinft, gtfacciano, ßantafopo, ber SKonte

ftafteßen.

511« toir nad) SUpra jurücfteerten , ftanb ber ©tynbifu«

oor ber £ür feine« §aufe«, im« eudabenb , einzutreten« SDer

treffliche 9ftamt füt)rt ben tarnen feine« Ort«, berat er heifct

21«prone, unb fo föten er al« Sürgermeifter bie toafcjrhaftc

Serförüeruna ber ©erneinbe. toetäe er reaiert. ©eine ftrau
.iu|>

f-i n i' f\ f n CYY\ rt i-« A O" /%A«t% /%^fotv»
••»l^ VH»V l**4vt ßmm »W« V V#»V* ~\J**j «»H-Apiv
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bem Kanapee fi^en, wo mir bann bie 33ürgermcifterin einen

Detter üott fabinifdjer bringet prttfentierte. 2H«baIb taufte

ber ©tynbifu« mit einem £ict)t in ben ffetter ^inab unb fam

barau« ^eroor mit einem mächtigen ©teinfruge Doli ©ein.

®tr tranfen toacfer oon biefem ausgezeichneten (Sctoäct)« be«

fabtntichen Unterlanbe«- id> bracfite ba# flöoM ber ©emetnbe

unb bie anbeten Herren toarm mürben. Sit fprägen mit 5Ber*

munbemng über meine SMjen unb ben i^nen nic^t rec^t oer^

ftänbü^en £md berfetben, ba idj fo untoegfame ®egenben

auffudjte, um atte ©Triften bur^ulefen. ©ie baten mi(^

tr>ieber;ufommen. unb itoar auf oiele $5od)en. um mit ihnen

bie $erbftjeit gu oerbringen.

H(s toir ben ©^nMto oerliefen^ brang ber ©efretär in

mic^, auch ifjn mit einem ®e(uct)e ju beet)ren; benn offenbar

toottte er nicht h^t^ jenem jurücfftehen. On feinem toohnlich

eingerichteten $aufc empfing mich feine Junge grau, ein Äinb

an ber üöttia entblößten Öruft unb fo blieb fie aucii in ber

HO

Digitized by V^OOQlc



arö&ten 9Müität neben mir fiteen. SEBieberum tourben SBetn

unb bringet oorgefeftt.

3n faftter 9kdjtftunbe oerabf^tebete td) mid) üon ben ©gen*

tüment be$ §aufe$, too man mir fo gaftfreunbfidje Verberge

geboten Ijatte, unb id) empfing aud) fjter biefelbe I)er$üd)e Grin*

labtmg jut ©teberfeljr, nebft einem #rief an Skttoanbte in

i/ioin. *tiv ICD mten uor oer U/torucnTriiut tri)0ü, üiunnie 1 er) oii

ßtc^t in bei $au*ftar, bog nitmattb lief ftd) feljen. Die ge*

mieteten <5fe( ftanben bereit, unb id) toerliefj Slspra mit Jöe=

friebtgung; beim $ier finb bie Sflenfdjen in bet £at gut, tote

bie urforüngftdje SKatur. £)urd) ein fäöne« ©erglcmb ritt

id) fo fort btt gnm oon Correfe, fco id) bie $oft nad)

Hl
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Sitte ^Pting[ttDO$c in bett ^Ibruä^ett-

Ofladff angeftrengter «Binterarbeit »oötcn toxx (3reunb ßtnbe*

mann wnb \&) un$ in bcr SSftnaftoocbc ettoafc uiaute tun,

tnbent toir fic in btn ftttben, nodj fo toentg befugten $lbruaaen

aubradjten. ffitr tooftten fltiett, 2lquUa unb ben ©ron @offo

b'3tatia fe!)en, über baS ©ebirge *>on $opoft guetner ©ee

Ijtnabfteigen, bie bortigen $öaffern>erfe JCorfoniaS fennen fernen,

Mc gforretdje 2faferftefytng be* $>eutfdjen 9Wdj* auf bem ©djfadjt*

fclbc be$ lefeten $ol)enftaufett feiern, unb bann über £ag(iaa>aao

auf ber SBta Valeria ^eimtofirt« naä) »out gießen. «fl biefe*

ljerrttdje 8anb, unbefdpetbftcfie ^arabiefe, fjaben mir gefeljen in

ber ölütenpradjt be« fonnigen 9Wai. £)a Dritt id) bo<$ ettoas

baoon aufzeichnen, D>enigften$ über tmfere gftfjrt Don $opoft

nad) Stogitaco^o, ba eine ©etradjtung be$ mertoürbtgen ftqutfa

mef)r 3^tt beanfprucf)t, at* id) baran toenben fbnnte.

Um üortoeg ben $nbß<f ber ©alerte be8 Slbru&enranbe*

au gewinnen, toetdjeS mir bur^aie^en fottten, fliegen am
2lbenb Dor unferer Äbretfe Don &quita auf bie ©urg biefer

<Stabt hinauf. @ie ift eine Shriage Äarls V. (Sin mächtiger

boppelföpfiger föetdjGabler Don ©tetn unb eine lange tatetmfcfje

3nfd)rift betreffenb bie (Erbauung biefe« ©Joffes btm$ ben

Eiaefönig £>on $ebro be fcofebo, SRardjefe öon «iflafranca,

|tei)en nou) uoer oem unoerje^n erhaltenen yjcarntoi portal oon

prädjtiger unb reifer töenatffanceara)iteftur. SMefe* flad) ge*

fegene, öon einem tiefen ©raben umaogene tfaftett erinnert

an bie fi^ntic^e 33urg in üWaUanb. (£8 Ijat $eute leine ftrate*

gtfdje 23ebeutung meljr, fonbem bient $ix Oflifttärfaferne. 3öir

mußten un« beim foadjtijabenben Offaier metben, um Cintafc

au erhalten. 5U$ ttrir btejem ge(angtt)ei(t au^fe^enben Oftanrte

Don ^erfulifc^er ftörpergeftalt auf feine 8rage na^ unferer

U2
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vcattonaiuat antworteten: „xxxx pno, Der erat <$?uootut|<9er,

ocr anoerc y£oiDoeut|aier aus ipteuyen, uno ^unptsgenoijen

3tatienS", 30g er feine Sttüitärmüfce ab unb bat und mit ben

freunblid)ften -Kienen, nad) ©efallen einzutreten. €>o änbem

ßd> Me Reiten; DOr nur »enigen 3al)ren toürbe bie Nennung

unfere* SBatertanbeS bie entgegengefefcte Strhutg Ijeroorge*

bracht fabelt.

2oon oen .gtnnen oer 3üurg oitaten rotr in otqes tounoci

ooüe Panorama beS 9lbruj$en(anbeS, toorin bie befcfjneiten §oty
atpen 3ta(iens ftd^ mad)tt>ofl pjammenbrängen ober in großen

(Gebirgszügen auSeinanberfatteu. Äqutta fteljt fdjjon auf ben

Slbfenfungen beS ®ran ®af[o. ffiir feljen biefen ft&nig *er

$foenninen unmittelbar cor uns xux ßtnfen: in ber abenbUcben

stiargett oer uujt er)d)etnt er jo nage, oa\j man ote Haltungen

feiner ©efftifte unb bie föarf gemeißelten Tanten unb jjjbätn

feiner ^ßtyramiben beutttd) erfennt, unb bod) brauet man nod)

gtoeier Sagereifen , um ju iljm fetbft |u gelangen« 8öenige

Ijaben biefen ©erg befttegen, unb faft m^t^ifc^ unbefannt ift

aß baS entfhfenbe toiCbe Stfyenlanb ring« um fyt I)er. <£r

menigftenS oon 5lquila aus gefeljen. 2(uS ber SRitte ber (Me^

GtrgSmaffen ergebt ftd) ein ntdjt fdjön geformter ftegel, faft

fjöderartig, in ©djnce gefüllt; baS ift ber „große <Stein", ber

l^öc^fte ipunft 9taftens über^au^t, oon 9000 gufc §5^e. Utty*
über Squila fteigt ein anbered braunes ©erglanb o^ne 6c^nee^

tnpptn auf; ben öorbergrunb aber f^Ueßen bie buftigen, mit
i0äf 4* AA t» aC a(L« Itt «AA AuX>AAA 4AAM* dVC f. A«AW 1a « »«AU«*«« AAÄAAt^A, Avftf^XAAA Jt&. - f - - ^ ^

«>tt)nee Deiajtmmerten, 00m aoenopurpui ummauten (seöitge

oberhalb ©utmona, aus benen fid) ber blifeenbe SKonte üRajelTa

majeftättf^ t)eraus^ebt föüctaärts nad) Diieti ju ftet)t bie in

®^nee gefüllte Sioneffa, jenes tjerrüd) geformte ©ebirg, ioe(d)eS

tum 9tom aus geje^en mirb; erft im 3uni oerßert es feine

®d>neel)fitte, »enn auf bem $fatcio bie ©ranaten bltiH)m. Sßon

töieti aus toaren »ir \x)m bis gegen Slqutta l)in entlang ge-

fahren. ©0 fuhren nnr aud) bem ©ran Saffo entlang nadj

?opoti
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jL/TviCv «iuXu>i/iCrilUilO DUI nnm rrinc V^TiiCiIDuDITiilQmC illiött

beginnt fle ju ateljen, unb fd&on ou« mtlitärifäen (Srünben ift

ftc nottoenbig. SWan baut ftc oon <ße*cara am Slbrtatifdjen

SBccr herauf, .»o bie ©al)n Don Xncona Ijerabfommt tmb jefct

her ©tapelplafc für bie $robafte ber $Ibru^en fty befinbet

Sie fott Aber ©ulmona, $opott unb Hquila auf 9?icti unb
Serni treffen unb bur<$ eine Bfytoeigung ba« üßarfentanb mit

ocm tjuctner (©ee uno nttt <©ora tn ww wertet) r»|i)|tem auf*

nehmen, affo bei töocca ©ecca fief) mit ber neajwtitantfdj*

römifdjen 33al)n in SBerbmbung fefcen.

2)}an ftf^rt in ((einen $oftttagen feljr primitiver Statur,

bie jtd> in nichts mm ben in ber Sabina unb ber römijc&en

(Sampagna gebrausten untertreiben. Der Öafjrtoeg ift öor*

ireyjuai, es gegt ijocg uoer ^öerg uno 4,ai, oureg ent^uaenoe

©ebirgÄlanbfdjaften , im beftänbigen Slnblicf be$ ©ran ©affo,

an Keinen malcrifdjen Äafteflen mit zertrümmerten Burgen Ijin,

tote $oggio ^icenja, 8arifctano, haftet 9tuooo, töitegna, iftaöefli,

immer am braufenben Slterno fort. ^tinfdjen Soße $ietro unb

yopoü überfliegen tmr nod) einen fjo§en ®ebirg«pajj. 8Betut

man feine ßöbe erreidbt, blieft man in ba« reiebe btöbenbe £al

bon ©ulmona fyinab. (58 erfdjeint tote ein einaiged meilen*

lange« ©artenlanb; {c&neebeglänate Sllpen umffliegen e$. <5tnft

toar e« oon einem See ausgefüllt, gang fo tote jene« beS Söelino

bei föteti. 3u Urzeiten füllten toof)l alle biefe £aler be*

2lbrua$enlanbe$ ©een au«; Ijeute ift oon tfjnen, Heinere Herfen

nid)t mitgerechnet, nur ber Sago gudno übriggeblieben, unb

^opoii an einem rötlichen Bellenberg gelegen; f)od) barüber

bie gelben 2ürme unb Srümmer ber ©urg ber (Santelmi;

t)tntertoärtd taucht ©ulmona auf, bie löaterftabt be« Ooib,

fa^on au gügen be« SKonte 3Wajeüa, meiner biefe« fc^öne toeite

2al obaufaerren fc^eint. 3m 3icfaacf fü^rt ber ©eg nac^

^oüoli hinunter, in fo [teilen unb mäcbtiaen Söinbunaen, bafi

fie an jene ber ©L ®ottf)arbftraf?e ober anbere ?llpenpäffe

erütnenu
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üRidjtS ift lachenber ate biefe« Seine altertümliche $oj>o!i

in ber ebene, mit feinen grudjtgärten mtb förmigen Sein*

bergen; ber gfofj «terno flieft an ber ®tabt hin nnb trägt

^er fchon ben tarnen $e«cara. ©er fennt biefen berühmten

tarnen nid)t au« ber ®efd)td)te Äarl« V.! 81« wir in bie

SBorftabt einfuhren, fanben wir bie fehr länblid) au«fet)enbe

$8et>ö(ferung in lebhafter Bewegung; ein wunberli($er 3ug öon

Sflenfchen fam und entgegen mit fdjattenber ÜJhtfü, öoran düng«

linge, welche auf h^tn ©tangen einen mächtigen fapfemen

mit pichen, Blumen unb Kremjen gefthraücft. (£8 war ein

$ochseit«$ug, ober öiefatehr bie Äu«ffceuer ber &raut würbe

nac| 8anbe*fltte in ^ßrojeffion burch ben Ort getragen, ^opofi

ift eine ©tabt bon Sieferwirten unb Weinbauern. £)ie 8bru$§en*

weine, welche man bort unb in ®uönona aietjt, ftnb im 8anbe

oerugmt uno wuroen es wetterinn jetn, wenn ote straften*

öerbinbung beffer wäre. SWan oerfauft \jux ben ötro t>or>

4-AA rt. £Tf I jjf«. OamVu«aImA U<« A 44« >% V« **+-* A> Ca 4*. ^A\ V Ai4 4*4« A»{ jA. « * a£»

trejjitaien \sanowetn«, wte man un« jagte, für oen ungiauouct)

geringen $rei« Hon einem @olbo unb gte^t fonft bie ebelften

©ewächfe, bie bem ©urgunber in feiner ffieife nachftet)en. £)a

^ßopolt einen fötotenpunft ber $öerfehr«ftra§en Hon ftquila,

$e«cara unb ©ora*$üe$$ano bittet, fo ift e« fct)on heute einer

ber Iebt)afteften Orte be« Stbruaaenlanbe*. <5« war ein ©e*

wühl unb Streiben bort, welche« an fübliche ©täbte Neapel«

erinnerte.

flöir fliegen §ur alten 9focca hinauf, öon wo au« ber JBftcf

in bie 8anbfct)aft unvergleichlich fd)ön ift. Die ßantelmt bauten

fie, ein pro&enjalifche« ©efchlecht, welche« mit Äarl I. Don Änjou

nac| Neapel gefommen war, biefem Eroberer grofje JHenfte in
4^ - .
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ütetcn ßeljen im Königreich Neapel au«geftattet, eine« ber

mttchtigften geubalgefchtechter würbe. S)ie (Santetmi befa^en

lange 3^* au$ f^öne ^°ra a^ 8tri*. 3n (einem 8anb

Italien« l)at ba« geubatwefen fo ü^pig geblüht wie im König*

reich Neapel. Sie Normannen, bie ^ohenftaufen, bie Knjou«,

®reg«toöiu», «Bonberia^te. L 10
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bie Stragonen, bann bie Spanier feit ftarl V. fchufen jaljtlofe

Se^n^errf^aften, fo bajj e$ im sJ?eapo(itcmifcf)en !aum einen

Ort gibt, an bem nicht bet ße^nötitcl eine« ©rafen, SWardjefe

ober $>er|og$ ^aftet. Sein Sanb erfuhr auch einen fo ftarfen

Söechfel be$ 8ehn*befifce« — bie« auf ®nmb be« ewigen

SchfeanfenS ber Stynaftien unb ber beftänbigen töeooluttonen

ber 8bel«parteien. Kenn ich nicht irre, folgte ber Jefcige $>uca

bi $opoü bem (5£fönig Sranj in fein <£$il nach bem fernen,

falten Horben an bem Starnberger See. ®er Starnberger

See ift »ohl eine ber reijenbften Shtlturibtyllen, bie $)eutfch*

lanb beftfet; an feinem füllen unb gaftlic&en Ufer, toelche« 8anb*

Verbannten beruhigter fühlen, bie üon ber Sturmflut ber ©e^

fcftichte au« bem Somtentanbe iftcapel« borthin oerfchlagen

roorben finb. Uber e« gehört boch eine beutfdje (Empfinbung

bagu, um bie blonbe Schönheit jener Statur &u genießen unb

nid>t ju froftig gu ftnben. Söetd^e beutle Sbtylle tbnnte einen

neopolitonifc^en Verbannten, »eiche« ^arabie« überhaupt einen

^titerten trojtenr

SBir (eben in Reiten, too bie ©öttin be« ®tücfö fönett

genug ih* Stab bre^t, unb wann gab e« mehr Stoff für bie

feit alter* beliebten Betrachtungen de exilio unb de varie-

täte fortunae? Die alten Börner fyabm feit Sctpio, bem

erlaubten Urbitb aller refignierten Verbrämten, in ber fhmft,

ba« (Sjril »ürbig 3U ertragen, oiel geleiftet. Wlan fagt, bafj

bie $rift(id)e Religion unb bie verallgemeinerte Btlbung ber

ffielt bie 8eiben be«fetben erträglicher gemalt t)<xbt al« im

Altertum, too bie VaterlanbSliebe ba« ftärffte aller ©efüt)le

toar — man fagt e«, unb e« toirb eine fdjöne ^t)rafe fem

unb bleiben. SDtcfc Betrachtungen machte ich ötf° auf ber

Burg ber (Santelmi, bi« nach Starnberg unb (Shifeßjircft hin*

über fie au«bel)nenb. 9ton aber ftanb im $>intergrunb unferer

ftetfe, tote eine fc^tDorge toetterteuchtenbe ffiolfe, ftet« ba« Schief,

fal toon $ari«, ber graufenooUe $ampf mit ber Commune bort.

Söir brannten öor Begier, im« im ^ufammenhang mit tiefen
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(Sreigniffen burch 3cttungctt au ersten, nach benen wir in

jeoem aJrt fragten, yn popoit jagte man un«, oa$ e« tjter

ein „Äafino" gebe, ober oiefotehr la Casina; benn fo nennt

man in ben Slbrujjen unb im SRarfenlanbe bie fjöchft befajeibene

Einrichtung oon bem, loa« in fübbeutfehen ©täbten „üRufeum"

genannt wirb. SIbenb« führte man und in ein (£af£, unb über

treppen unb «Stiegen in ein paar 3immer, wo la Casina di

Popoü ihren heimlichen ©ifc aufgeflogen hatte, «nige $erren

fpielten bafeCbft bei einem jweifelften Dämmerlicht oon raupen*

ben Rampen SBtllarb, unb man führte und gremblinge mit

grtunbftd)feü in ba« Öejefabinett. Dort fanben toir itoliemfc^e

3ettungen, bo<h nicht legten Datum«, welche bie ^toft *w»

^aui(a unb $e*cara gebracht t)atte.

ffiir mieteten für ben fotgenben borgen einen Söagen, um
über ba* »übe ©ebirg oon föajano $am guetner ©ee ju ge*

langen — eine weite ©treefc unb ganse £age«fahrt. (Shemal*

war ^oftoerbinbung mit ^foe^ano; |efct hat aufgehört, ich

weif nicht au* welchem ®runbe, e« fei benn wegen be« 23aue*

ber neuen ©trage, bie gegenwärtig oon flquila über ba« ®e*

frfrge gebogen wirb. Der alte Söeg ift ftettentoeifc oortreffltch

unb überaß fahrbar, 2Bir überfdritten ben <ße«cara, ein fcb*

hafte«, oon goreüen wtmmelnbe« ©ergwaffer, etwa fo breit wie

ber Sri* bei (Sepram». Über blfihenbe« ®arten(anb gelangten

wir erft nach ^ßentima, bann auf bie Hochfläche be« alten (£or*

ftntum ber ^eltgner.

Gr« ift ein über jebe* SBort erhabene« ®efitbe, oon Welchem

man in ba* £al oon ©ulmona unb fopolt, in bie ®ebirge

be* ®ran ©affo unb aller anbem Upen ringsumher nieber*

bßdt 3<h fah (ein gleich groffrUifierte* 8anbfchaft«gemälbe

irgenbwo wie biefe« fn'cr um &en §o*ijont (Sorfinium« h^, al«

Ötnnentanbfchaft nämlich/ tooburdj ber Sergleich mit ®egenben

©teilten« feine ©teile t)at. (£* ift ein ,3entruin gewaltiger

Wpemoelt, aber einer italienifchen, in bem fmaragbenen feen*

haften Sichte be* ©üben«. Buch auf biefen oom @onnenglana

umpoffenen ©ergen liegt wie auf ben ©chweijer SKpen ewiger
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©dniee; bodj taftct er nicht barouf mit gawtnennmcht al« (Cle-

ment, er ift nur über bie leuditenben ftetfemaefen roic üon•»»w»»» m w w 1 »»W» » »»VVW V VW V»*»V»»WWWV»WW»» f^l * I * •/1***^**#>* •W »W- VVff

©eifterflügefa l)tnge$au<$t, um bie magifche ©d)önhett biefer

jöerge ju er^ö^en. Unter bem Sljurblau beö £rimmel$ bringt

biefer ©djneefdjimmer ber ®tpfel eine ganj zauberhafte SQMrfung

heroor. gür bie große föunbfeene ber prachtooüften $Hj>emoelt

ringsumher ift bie (Ebene Don (Sorfinium ba* natürliche Xh*ater.

Sobl fönnte man fien bier ftunben*, ia taaclana in biefenww W^V VW»»»»VV w » » I **^» >»» »VV I» » » » P vv» ^ } D *
§J

»»>• W^
I
™

SInMicf oerfenfen unb bie öerworrene ffielt barüber ganj üergeffen.

ßine große ®tabt oon ftorfen, mannhaften bürgern in

biefer £>e(bennatur, in biefen fühlen frtfd^en Öüften geftähl*/

mußte tytx ihre (gntftehung pnben, ffitr fahen manche SRefte

üon antifem ®emäuer unb bie überrafdjenbe ©cftalt einer nicht

nur altertümlich/ fonbern faft antif au$fet)enben Kirche, welche

bie einfame (Sharafterfaur biefe« ®eft(be« ift. ®ie ift au«

einem a etblieb alänaertben. reaetrerfit bebauenen 5Tratiertin er*W WW •V »• » JJ
~ »V » w J*S * • WWW m W WWflWWW WW#»W W^ w »I ww »»V» •Ff» *»*^W»VW7WW W»V» ww

baut. ®an ^eltno ift ihr üRame, unb oon ihr mtrb auch biefe

Hochfläche (SorfiniwnS ebenfo genannt. 3m 15. 3ahrt)unbert

fott flc erbaut Korben fein. Doch muß, nach Snfdjriften jn

ffließen, fchon oortjer bort eine ßirche geftanben haben, unb

biefe würbe wohl au$ ben Krümmern eine« alten £enu>el$ er*

richtet. Obre ©a ufteine finb oon CEorftmum beraenommen, wie

Fragmente oon antifen 3nfd)riften $etgen, bie man an einer

Slußenwanb fehen fann. 5tn einer Stelle fatib ich in ber un*

mittelbaren 9ttu)e einer fotehen 3nfchrift btefe mittelalterliche:

VGO. HOC. F. OPVS. ARNVLFVS EP. PLEBI. DL, oou%

fommen in ben ©chriftcharafteren be$ römifchen SWittelalter«

ber (Soämatetneit . bureb Zufall aneb in ©orten unb tarnenWr v w »» w WW9WW* »*
f " *^_r |

" ~ ^»w» ^^»' w^ w ^v » » »v» »w^ v » ^» »» • »> »

»

mit Go*matro*3nfchrtften übereinftimmenb, fo baß ich ^ «^t
geringe 33erttmnberung geriet. 9lod) hente ift auf bem Zaber«

nafel in ©t. $aul oor Korn |U lefen: Hoc opus fecit Ar-

nolfus cum 9ocio suo Petro.

®o unoergtetchltch groß tytt bie ^atur, fo groß ift f)itx

auch ber md in bie ©efdn'chte »com«. (Sorfintum war ba«

iabrelanae Zentrum ber aemaltiaften ^eootution 3tatien*, iener
y J

»»W»»W|W ^¥f*WWW»»»» WWW
»J
W»W »»»» »V^ WVWW WWW»»»^-»» W* • »• » »Wt--» J
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före(flid>en Empörung ber #unbe«genoffen gegen bie $rttri(egtcn

ber 2lfletnl)errfd)aft föomS. §>ier matten bie fjelbentjaften

Warfen, bie <Samniter unb anbete 93ötferfd)aften ben ttafte*

nifdjen ©unb, riffen pd) uon föom lo$, pellten ftonfuüt unb

®enat unter Quintu« @tlo auf unb nannten (Sorfhtünn

fortan 3talica. 3n fühlbaren «Tiegen erfämpfte ftd) bie Äom*
rnuiic oer uaLieutjcijni ^coirei oas ronuicrje Jourgertcciit, anDcic

fokale kämpfe folgten, aud) ber grofje ©ffaoenfrieg; bie ®e*

palten be$ ättariuä unb @u£(a, ©ctaöiuS, Günna, €>ufpichi$

töufu«, fctbft ^ompejuä unb (£äfar erfäeinen oor bem ©liefe

beä SBanbererG, ber biefe galöantfäe Äette oon erfdjütternben

kämpfen ber Demofcatie mit ber Slripofratie, be$ 93otf«ftaat*
1 X 4^ ..|. Qf^ t/i» # faa *H <%t fc% £ r% 1* z*»^ A a . . . /^ij wtf ji. I a WaJB

Gfjripentmn« unb feiner bemofratifdjen 3beate ffi^rt ®ie enbet

Ijier nidjt; ber tampf ift etotg mie fein $rin$ip.

©äfjrenb mir Ijier auf bem fonntgen $(ane (Sorfinium*

jenen 9toolutionen unb ©ürgerfriegen um bie ©leidjberedjtigung

ber italtentföen ftommunen nadjbenfen, rufen bie ftommuniften

in $aris Me ©tfibte granfreid)« auf, fid& $u einem ©unbe
totber ba8 alte €>taatäprin$ip ber 3entralifation SM bereinigen;

nnt fie ftür$en bie Gäfarfäule um, Pe merfen bie Petroleum*

faefet in bie tyerrltdtften Monumente be$ Äaifertumä unb bet

Königtum«; Pe madjen au* bem großen $arU einen flammen*

ben Scheiterhaufen. Senn je Vernunft unb SKedjt einem

©ürgerfrieg $um ®runbe lag, fo mar e* in bem marftfdjen.

i£tn stornegen Vernunft jano auaj ^ötsmara tn Dem toucn

$erenjabbat ber $arifer Commune. Ifctefetben fanatifdjen 3üge

ber (ateinifd)cn ^arteifurie, aud) ettoa« öon ber toitben ®rofc

artigfeit römifdjen Sßßefen« |aben mir pdjerlid) in jenen Reffen
ber {üngften $arifer Vergangenheit gefeiten. Sftelleidjt toirb bie

Fachwelt beffer ato toir imftanbe fein, ben mfiften Unpnn bort

öom ®inn au Reiben, unb biefen «uöbruc^ fojiater »ran!*

^eiWpoffe mUber, toeit gefdjid)tli$er beurteilen. X)ie neuere

©efc^idite granfrei^« bietet in 9Ba^r^ett eine parfe Sinologie

mit b« be« alten föom bar.
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®djon ad)t$tg 3af)re lang burdtfämpft biefe« Öanb feine

SKeüolutionen unb fdjroanft jtoifcfyen SRepublif unb ßaifertunt.

$>er römifdje @ttfart«mu« §at feltfamertoeife feinen ©oben in

Statten gefunben, too er entftonben mar, fonbern er ift nadj

granfreid) Ijuiübergeroanbert. 3n Statten aber ging bie riroiifdje

3entrattfation ni($t auf ben @taat, fonbern auf bie $ird|e unb

ba« gewaltige $apfttnm Übet. ®ar feljr Mären bie Staliener

m beffaaen. toenn fie mit ber Reit au« ibrer neuen "nanbt*

(tobt töom einen SBamttyr Ü)re« 8anbe« matten; bann büvfte

jpätcr ein @orfimum ni$t festen. 3U fe^r pnb fc$on bie

Unterjdjiebe unb Autonomien ber ^roöinjen l)ier toerroifdjt

roorben, unb nur bie ftarfen Strabittonen unb aud) Überrefte

ber tntttelaltrigen Commune machen bei ber SReuljeit be« (£in*

$eit«ftaat« beffen Übelftänbe $eute nod> nidjt fühlbar.

Dort unten ragen au« ber SCiefe t>on einem £ügel buntte

^äufennaffen auf unb bie Sörmc einer fiatfjebrale! <S« ift

(Sulmona, unb bie ©eftaft be« Reitern S)i(fjter« ber Sftetamor*

pljofen unb ber $>eroiben, bann be« unglücflidjen Verbannten

fte^t oor un«. Obib toar ber rechte flttarat, bie tieffinnigften

«etradjtungen über ben S5k<$fet be« ®lü<f* anjufteflen. 3u
ben torilben, in gelle geraten <3fytfjen be« ©cfjtuarjen 3Keer«

nmrbe er au« ber gtänjenben ftuftumett töom« oerfdjlagen.

Sie oft mag er nid)t bort an btefe iöerge unb ZäUx feiner

SBaterftabt §ier unb an bie ©Jriele fetner Sugenbjeit am gufce

be« 2flajella felmfud)t«üofi gurüdtgeba$t Ijaben!

(Sine anbere gefcf)id)tlidje ©eftalt, fo tterfRieben öon ber

Döib« tote SRad^t oom Sage, terie ein büfcenber Zeitiger öon

einem leicfftftnntgen Reiben, erfd^eint gleidj hinter ©ulmona

unb belebt für ben ßunbigen jene« purpurblaue, feife Don ©tfmee

umföleierte Gebirge üDtajetta mit pljantafttfd)en Lienen be«

Mittelalter«. J)ort warb au« feiner (Sinfieblergrotte ein

fdjeuer Söalbbruber auf benS^ron be« $apfte« gefefet; (PleftinV.,

ber Vorgänger ©onifacra«' VIH 3n <5. flRaria bi (Me*
maggio oor Slquila, fcofyin er öon jenem Söetge burdj ben #imig

tot öon Neapel au feiner ^apftfrönung geführt nmrbe, liegt
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et begraben, uttb bort fa!) tcf> eben fefn Denftttat. «Seine ®e*

fdjtd)te ift bie fettfamfte Gpifobe be$ *ßapfttum«, ein Zeitigen*

poem, buftenb öon mittetattriger SRomantif, unoergtcidjlidj unb

einzig in ben Standen ber $äpfte.

Da fteljt nodj ein anbetet edjteftet ©oljn be« SWittetattet*

auf bemfetben tomnberbaren ©erg ÜRajefla ; (Sota bi töienjo, bet

te^te Tribun öon töom, jefct im (Zqtit, nidjt metyr in ben gotb*

brofatenen flRantet oon toetfser ©eibe geljüttt, fonbetn in bie

$utte jener ^ötefttner f VDetc^e bet (Sinftebtetpapft gefttftet

^atte. Hud) er ift Grtnfiebter auf bem ÜRajeüa. günfeig 3a^re

nad) GBtefttn erf^ten er auf jenem ©erge. 9tadj feinem @tutj

t>om $apttot im 9faapotitamfcf)en utttfjertttenb
, flüdjtete et

fid) in biete ©itbniffe, tebte mit ben (Eremiten, toerfenft in

Xräitme öon ber neuen {Bettreform, ju toetdjer er ßdj berufen

glaubte, ©on bort mad)te er fid) auf ben SBeg nad) $rag,

bem #atfer Jhtt bte SöetSfagungen bet Grtemtten be$ Stbtu^en*

(anbe* unb feine genialen 3been mitzuteilen. &t finb looljl

wette fetftefttoen in bie ®efd)id)te, bie fi$ bem ©ti(f be*

9Ö3anbetet$ Ijtet in (£otfhttunt auftun: SQutntuS ®tfo, Oütbtuä,

(Söteftm V., (Sota bi dttengo. 2Bo man in Stalten aud) geljen

mag, in biefen ^atabiefen ber 9totur, bie immer toedjfetn unb

Dom ©cfyönen gum @d)öneren führen, überatt rauften bie

Duetten ber ®efd)id)te. Überatt fteigen Don ber 2JtytIje bi$

auf unfere ©egentoart Ijerab ©eifter unb ©eftalten ber m«d)tigften

unb reidtften ©efäid)te auf, bie iljren ©ejug auf bie SBelt

nimmt. & gibt fein 8anb ber <5rbe, ba* fo buttfjgetftigt ift,

fo an atten ©tiebern oom ©tut ber 3^^^fa^°nen P^tft unb

tebt loie btefe*. ©enn e« tjeute monumental oerfteinert er«

fcfyeint — e$ toirb biefe 3Ka«fe forengen. Dtefe« unerfdjöpfte

©aatfelb bet fluttur l)at nod) eine anbere SDWffion at* biefe:

Der stttajijoj großer süergangentjett 31t |etn. AJtx gianjenoe

$eben«geift biefer Nation oott ßraft unb ©djönljeit totrb, fo f>offen

mir, einmal mieber erfdjeinen toie gu Dante« unb töafaets 3eit!

Sir beftiegen unfern ffiagen unb gelangten batb nadj föa*

jano, einem nur Keinen Ort am (Snbe ber $od)ebene, oon 100

löl

Digitized by V^OOQlc



man $u (Sofia, her mächtigen glanfe be« ©ebtrge«, auf*

fteiat. toelcfoe* man fobann toiele ©tunben lana burdmehen muß.

um aum gucinu* abaufteigen. 3m 3i<faa<! 8«W es mühfam
aufwärt*. Sir nahmen in SKajano einen Sorfratm Don Ockfen.

®o weiter fahrenb geritten toir mitten in eine große $erbe Don

@cf|afen unb Siefen, tt»e(cr)e §trten, giganttfetje Ottä'nner, ba*

@chaf*fetl auf ber <2>d}ulter, bie 8anae in ber $anb, tangfam

in ba* ®ebirge hineintrieben. (Seiner fahen mir toeit unb

breit beffen Abhänge Don gerben bebeeft, bie bort überfonunern.

3ottige $unbe oon ber ®rö§c ber öernfjarbiner bttoatyn fit;

fie tragen um ben $al* ein ftarfe* mit (£ifenftad)eftt befefcte*

ßeberbanb $ur <Scr)u4töet)r gegen ben 23if? bed 2tbrujaentoolfe*.

Sir (amen auf bie crße $ölje oberhalb SKajano, Don »o
au* bie Slnfuht be* ©ran ®affo, be* ®olganogebtrge*, be*

äftajella unb biefer ganaen getoalttgen Sttpennatur immer neue

<$aenerien bilbete. $tnrei{jenb ift ber ©ftdt in bie ungeheure

Stlbni* rötlicher getfemnaffen, bie fltyn hteinanber gefc^oben

unb taufenbfath in S^Iuc^ten au*einanber gebrochen ftnb, ba*

hinter ber ®ran ®affo in bunfler SKajeftät herDortritt £a*
g(uf?gebtet be* $e*cara Derfinft nun; man fommt burd) ein

£al na* bem »aftefl Guriana ©iculi; bann öffnet ft* ein

öbe« ®ebirge au einem $a§, melier, toic Diele ähnliche in ber

«SdjtDeia/ Sur'« genannt wirb, Sir erreichten biefe ^>ör)e um
12 U^r mittag«. ®ie mo*te mehr al* 4000 gufj über bem

STOeer betragen; aber bie 8uft toehte milb unb fanft; Oerzen*

lieber ertönten über un*, unb au* einem ®ebüfdj flöteten

Nachtigallen.

Sir begegneten auf ber gurfa ben legten oereinaeften

Weitem unb gu&gängern; feither fahen toir in biefer Kfyen*

torilbnl* nur Ketternbe ®cf>aff)erben. ©eit&ärt* führen $fabe

für €>aumtierc nach ^llb ft 1010 ^löea^ano, beren Knlage uralt

ift; fie bienten im Mittelalter al* SRilitttrftrafen. Sur*
gelfengrfinbe, über weite braune §>oc^fläcr)en, ging e* fo ftunben*

lang fort, greunbe in töom fyatttn unfern <Sntfd)lufj, biefe*

totlbe 8anb an burdjreifeu, bebeufßd) gefunben, benn nädj/ft
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Äalabrien finb bieSlbru^en ba« üerrufcnfte Stljeater be« ©rtganten*

me(en«. ©i« jum 3ai&re 1860 waren fie bon Räubern Die

geplagt, unb au<$ |e*t treiben foOf>e tyr 2Befen im ®ebtete oon

©ulmono. Unfer itolirmann würbe nicfjt mübe, un« fiaar*

fträubenbe ®efäid)ten au« btefett ©ergen $u ersten, woüon

mit eine im ©ebttdjtni« geblieben ift hieben ©rüber, «fle

t>on tföwenftärfe, Slquilaner, würben eine« £age« ©anbiten,

3ogen in tiefe« Gebirge hinauf, raubten unb morbeten, fdjleppten

(befangene mit fid), erwürgten nad>t« §unberte Don (Schafen

reifer ©eftfeer. günf ©rüber famen um, jwei öerfdjotletk

©ürger üon «quila, weldje ein paar 3a$re fetter toty ©eibe

auf ben SRarft in Strieft brachten, ernannten biefe Räuber in

£ftei ßaufteuten, bie bort ein btü^ertbc« (Sefdjäft gegründet

Ratten. j)ie ßfterreidjtfcfye Regierung lieferte fie her italtenifdjen

an«, unb btefe ©anbiten flfcen Ijeute in einem £urm an Hqutfa,

wo fie Up £obe«urteil erwarten.

9h><$ eine §öf)e, unb öor un« tut ftd> eine mettenweite

Stiefe auf, pradjtoofl umrahmt tum $immefl)of)en ©ebirgen,

weldje auffteigenbe ©emttterluft bunfel fttmmt 3ur Stedten

ragt ein IjeTrttd)e« ©Aftern öon ©ergen auf, beren fjödjfte«

$aupt, eine Doppefytyramibe Don großartigen ßinien, nod) <S>d)nee

beberft. Da* ift ber Sflonte ©elino, meiner ba« ®ebiet Stquila*

oon bem 2Kba« [Reibet; ju feinen gü&en liegt ba« <&$la$U

fetb flonrabht«, unb tiefer unten ber guciner ©ee. 3d> war

bodj feljr entt&uföt 3$ $atte mir »orgeftettt, einen weiten

blauen ©afferfiriegel plöfeüd) aufbüken $u fe$en, nun trat ber

@ee, oon ben ©ergen unb ber 8uft oerbunfelt, faum au« ber

JEiefe l)ert>or, grau unb Meiern anjufeljen. 2öie ein ©terbenber,

ber oom fügen geben 2tbfd)ieb nimmt, erföien er mir, unb bie«

erfüllte mid> ganj mit Unwillen unb aRifrratt

(£rft al« wir un« um eine @tunbe üjm genähert Ratten,

begann er bod) blau ^erüorjulä^eln unb fi<$ al« ein nodj immer

mächtige« ©etfen $u geigen, fo gro§ etwa wie ber €>ee oon

©racciano. DooJ wirb er faum ttod) beffen Umfang öon

21 amUien Ijabeu. 9x fjatte in ben Reiten feiner {fülle beren 35.
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auf 16 3tttüten fäien er mir eingefdjrumpft. Über braune*

®e(a'nbe fliegen toir |u bem näcfjften Ort am ©eeufer abtoärtä,

@er$io genannt, einem flaftett, ba« Jett 4 SRittten toeit Dorn

^ee jur uetgetreten t|t. siütr rasteten unterijaiD oe&ieiDen tn

einer etnfamen ©djenfe unb fuhren bann toetter naef) Sfoejjano.

Überall faljen mir SWenfdjen tätig, ffiege ju matten, 23rü<fen

$t bauen, beljauene (Steine fortjufdjaffen — ein rüljrigeS geben

geigte fict) , burdj bte 2Iu«tro<fnung$arbeiten in Jöetoegung ge*

bradjt. Sa^enbe Uferten, jefet toeit prü<fgetreten, mit üppiger

©arten* unb ffieinfofotr, fteigett über ber trefffidjen ga^rftrage

auf. Qrtn grofjes <2>d)Iof? mit fjoljen SD^auem unb Rinnen jetgt

ftrf) über einem anfef)n(i$en Ort: ba* ift Celano, etnft neben

5(lba unb ffagftacofto eine ber $au|)iftäbte beä SWarfentanbe«

im amttetafter.

$)a$ atte SDiarfenlanb, oon ber Äonfularftrafje audj bie

IßroDtnj Valeria, bann Hbru$$o genannt, reifte bi* junt Muriner

@ee. SBeber für ba« «(tertum no$ für ba* äRittetafter finb

jetne verengen genau Deuininuiar. uoer jetnen tnuteiaurtgen

(Sd)tcffa(en aber liegt Suntel ober unentwirrbare #ertoorren*

Ijeit 51m Anfange be* 7. 3afjrfntnbert* totrb Valeria afc

btfdjöftfdje Jpauptftabt ber 2ftarfica genannt, au* toe!d)er ber

<ßapft ^Bonifatius IV. flammte (608—615). Db biefe ©tabt

unterging, ob fie ba* afte 3Rarrttt>ium toar, ob e* fe eine

<£ioita* äRarfkana gegeben $at, ift ungetoifj. 81* bie gango*

barben bte alten 9$ömerftäbte in $3eftfc nannten, bettelt bte

9ftarfen(anbfdjaft am ©ee bod> tfjrett antiten tarnen unb tourbe

ein ©aftatbat. ©er (Saftalbta* SRarforum fhtbet fid) oft in

Urfunben bc* 8. 3al)r!)unbert* genannt, nne bte ©täbte Celano,

£ran*aqua, Htrano, SUba u. a. 3n Selano mottyte er feinen

©tfc gehabt Ijabeu. SH* fobatm bie Sangobarbenljerjöge oon

<&poltto ben §ranfen erlagen, tourbe ber ©aftalbat in eine

©raffdjaft öertoanbelt. $>ie SRarfengrafen batieren, toie e*

ftfjeint, oom Äaifer tfabtotg n. $er. ffränftfdje ©efct)Iecr)ter Der»

brängten bie langobarbtfäen. 3m 11. 3aljrljunbert mirb ba«

£au* ber ®rafen £ra*munbu*, 33erarbu$ unb Dberifiu* nam*
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Ijaft, weldje« üon bcn Äaroftngern abstammen behauptete. Die

®rafen tiott Selano waten no$ mädjtig jur 3eit be« tatfer«

$t\£dxi\j) Ii., Don oent ]te aoyicicn uno jtuj junt pap|t wanoten.

9Reue SBerljättniffe entfteljen hierauf ittit ben Slnjou«. Da
bringen bie römifdjen Orfttti in ba« ®ebiet be« guciner <^ee«;

am @nbe be« 13. 3al)rf)unbert« oerleifjt tljnen Hart IL Dan

Neapel bie ©raffdjaften £agItacojjo unb 9Kba. ÜRit iljnen

fämpfen fpäter am ben »efifc be« Sttarfenlanbe« bie (Sofomta,

nad)bem Gattin V. feinen ©rübern 2ttba unb (Setano erworben

Ijatte. Die (Sofornta nannten ftd> feit 1432 $er$oge ber Warfen,

unb fle befa&en bamal« 44 bort ttegenbe Orte mit Htba,

5loe^ano, Celano, £ran«aaua. ®ie bertoren (Setano im Saljre

1463 an Antonio ^fccotomini, ben SRepoten *ßiu« n. Xagfta»

coggo unb 5Hba behielten flc. Sfoe^ano würbe $war Eigentum

ber SDrftni, bodj nur für einige 3eit; bie (Solotma öerbrängten

TIC Ullv OcIJl JJ Cul 1 i II lllXiOc«

©ir Ratten feine 3eit für ba« einlabenbe detano übrig,

fonbern befdjrfinften un« auf Höe^ano. Diefe Heine ©tabt

liegt ganj ftodj, in üppiger ©artenfanbföaft, brei 95iertetftunben

Dom @ee entfernt. ®ie Ijat nodj atte ©outen gottf<$*roma*

triften <5til« unb bte ftattttt^e 93urg ber Orjini. Der be*

rühmte ©entili« »ttgintu« baute fte im 3a$re 1490; f«

erinnert an ba« <&d)tofj in Söracciano, wetdje« Napoleon, be«

SBirghttu« 33ater, erbaut Ijatte. üDtarcantonto (Jofonna, ber

Sieger tum Sepanto, erweiterte ba« ©djtofj, ftettte bort Sro*

pljäen au« bem Stürfenfrieg auf unb fdpnütfte bie €>tfte mit

Malereien, Don benen Ijeute ntdjt« meljr übrig ift. Huf bem

portal ber ©urg fleljt man nodf) bte 3nfd>rift, worin er fld)

nemtt: Marsorum Talliacotiique Dnx, Marchio Atisse Albe

et Manupelli Comes.

Die &t\ttn b*x Orfini unb (£olonna, btefer römifdjen (£am*

pagnafönige, beten Tanten unb Säten 3aljr!)unberte erfüllen,

fhtb in« töeid) ber @agen oerfunfen, wie ba« ^ergogtum ber

Warfen. Die ©urg öon Stoe$$ano, ijtute ©efifctum ber ©arbe*

rtnt üolonna, tft jur eienoen 5ca|erne geruntergerommen, uno
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nur bie Sappenfdjtfber bcr Orfmi unb (£o(onna erinnern an

\fjtt frühere ©eftimmung. Der tföntg ber Warfen ift je^t

Xorlonia. <£r fyat ©ctb unb ba« ®enic bcr 3nbuftrte. SRur

ein paar ^djritte weit oon bem alten ©djloffe fteijt man einen

neu entfteaenben arofien 93(afc. an beffen (5<fen au fefen ift*

Piazza Torlonia. Dort front ber Äröfu« ftom« fi$ ein mofjn*

lidje« ^afai«. So man immer fteljt unb geljt, Ijört man feinen

tarnen nennen« 3n ben Sflarfenftäbten öertoünfdjten einft He

armen Colonen unb 8el)n«öafaü'en ben großen Flamen Orfini

unb (Soloima , berat Med roaren jjromgfjerren, burdj bereu

Öänbergter ba« (adjenbe ^ßarabie« am Muriner @ee jaljrau«

unt|t|tort)Q)en ytamen oe« ismponomnutng© jtononta iprtujt t)ter

Slrm unb 9?eidj, fiebrig unb §od) nur mit &d)tung unb

Danfbarfett au«, dt ljat ©elb unb mad)t ba« SBlarfenlanb

aufleben« laufenbe bon Sftenfdjen bewaffnet er, mit bem ©paten

unb ber $a<fe, Saufenbe gewinnen Üjr ©rot öon fljrn; &<fer

öeröaAtet unb leibt er au« an ®emetnben unb ftamtften.

SD^eitenrocttc ßanbftrecfen zaubert er au« bem (See bertoor* neue

@tftbte toirb er grünben
;

ljunbert 3a^re lang weniger eine*

roirb er ber SJiarfenfönig fein unb ba$ neue Sanb befi^en, unb

bann bort ein üflonument erhalten, roeta^e« ben JHuIjm biefed

großen ©eccatore ober 5Tu*trü(fner« ber 9ta$meft überliefemtr-irb.

3m ®aftl)aufe |u tlöe^ano forberten »ir gifa^e au« bem

®ee, bo«l)aftertoeife. . ©ie Ratten fte nic^t — a" fcoufenben

parben bie armen ^ifa^e auf bem Ufer. a(« bie ©affermerfe in

Bewegung gefegt mürben. Silbern fott ber ganje Uferranb

Don üjnen geglänzt I)afren. Sa« Kimmem un« bie 5iWe, fo

fagte bie Sirtin. eine fanetifdje 3lnl)ängerin be« 9lu«tro(fnung«^

prinatp«, »enn mir nur ben 8(fer geivimten? Sa« fiimmert

un« ber ®ee, »enn nur ba« Oartenfanb barau« t;ert»orfteigt?

LTin Dcitlkijco vano iuiro neu ucruoniitii. luoraiii einii ouiocnucwww wmw*^ wv^^av w *www w^ ww?^ w^w v wm ^mw^^vwvwv^ *™ ~ I ~ »ww w w «www w

©emeinben fict) anfiebetn toerben. Die« ift tvaijr; aber ein

^errti^e« Serf ber ^atur »irb $erft5rt, unb 3ta(ien um ein

Sunber ber ganbfe^aft, um eine« feiner fünften Outoele für
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etoige 3eiten gebraut »erben. 3d> fann midj nid)t bamit au-

frieben geben, bafj biefer entjüdenbc @ee, in beffen bCanen

Jöeflen ficb iabrtaufenbelana iene maieftätifdien öerae unb

jene uralten ©tabte gesiegelt fyaben, nun für immer üerfcfywinben

foö. 3d) fürchte, e« wirb über furj ober lang au$ bem tra*

fimenu« nicfjt beffer ergeben. Hud) iljn mirb man in« 3)teer

fpebieren, um Slcfcr unb SÖ3eibe(anb ju gewinnen, unb roer rx>et§,

toeld)e neue mdrberifdje tfapitaliften unb 2fa«tro(fnung«menfd)eu

ftfion an feinen reüenben Ufern umberfcMeicben unb bie Soften
-fc ^. ^ - - — * i- L - — — -— Li . - — «• - 1 - A ^Nl^i^AAAA ^ — »- £Vlt - — ^ - —

Dereomen. mti oencn otoc iiiuueruoue ^ icutunD oer ucatur in

rentable Snbuftrieprofa urnjuwanbeln (et 3a, (Selb unb Dampf*
marinen troefnen bie <ßoefie ber SBelt au«: nur toer ein

Kaufmann ift, wirb beffen frol).

Drei SRittten toett ift ba« ©eeufer äurücfgetotdjen. 3ßo

nocf) oor fur$em bie ffieöen wogten unb ber gifdjer feine

9ßetoe auswarf, feimen tefet arüne (Saaten unb finb weite Scfer

mit fturcnen burdnoaen unb mit ®ren;marfcn bezeichnet, welcbe

ba« Wappen unb bie 3nittaten Xortonia tragen. Die ßerd)e

niftet f(^on in beut neugewonnenen Sanbe, unb über üpn fct)rint

fie, bie wirtli^e 2^oc^ter be« fjctbcö, 3ubeUieber ju fingen. Die

©emeinbe öon Slöe^ano er^ob ^roje§ gegen Xorlonia, inbeut

fic i^re ^Ret^te auf ba« neue Sanb geltenb ma^te; bie ©freiten*

ben oergüdjen fidj in einer ©elbfumrae.

2öir gelangten gu ben SBafferwerfen, unb ^tet bot fia} un«

eine überraf^enbe <Sjene bar, ein Heine« SÖUb oon bem treiben

am ©uejfanal. Sin tiefer unb breiter &ana( ift 00m (Seeufer

fjer ausgegraben: in ü)n foö na^ feiner 3Soüenbung bur^

Durcfjftid) be« Damme« ba« SÖSaffcr etngelaffen werben. Sßaffioc

©^leufenwetfe au« »eigen Ouaberfteineii oon ber foßbeften

unb fauberften ^Bauart finb bort aufaefübrt. 3m ^anat unb

um ujn §er toaren ^unberte oon 3Renf^en gefc^öftig, bie

©(^lammerbe in ßörbe ju Raffen unb Mefe auf ben köpfen

^inwegjutragen, wo fie feitwärt« gu einem f)öge( aufgefdjidjtet

toirb. (J« waren meift Söeiber, welche biefe Arbeit oerric^teten.

3bre roten Soüftücber unb bunten Xracfrten nach ber Canbe^
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ort üon (Sora brachten am ©eeufer eine auferorbentlid) lebenbige

2öirfung jjeröor, Der neue $anal fommtjefet wegen be$ Oer*

tieften SöafferftanbeS auch öiel tiefer $t liegen at* ber frühere,

buref) welchen ein Seil be* ©ce$ fd)on abgelaufen tft (Er

nimmt feine 8tt<$tung gerabe auf ben ättonte ©aloiano, wo bie

antifen (smtffare be$ (Slaubiu* liegen.

SBir fa^en auch biefe, brei foloffale Stötten fiberetnanber,

teil* gemauert, teile in gelfen genauen. 3efct liegen fle hoch

über ber Stöcke be$ Seeufere. 3enfeit be* JöergeS fliegt bei

(Sapiftretto ber 8iri* burch btt 33alle bi SÄerfa, worin er bei

(Sappaboda entfpringt, unb in üm wirb ber guciiut« fjtnäber*

aeleitet. Der ßmiffar be$ ßlaubiue ift fdwn Dom Äaifer

tfneonai 11. wteoer geretntgt woroen, oann gattc man naai

3af)rt)unberten, unb noa) im 3aljre 1826, ben Verfug ber $b*

leitung bee ©ee$ mehrmals wieberljolt. (Sx gtücfte erft in

unfern 3«*; eine ®efellfchaft öon Äapitaliften, worunter Diele

graniofcn, übernahm oor etwa jwblf darren biefe* grofe ffierf.

Der (Emiffar be8 dlaubiu* würbe baut ootlfommen mteber in*

ftanb gefefet imb breiter unb tiefer auegearbeitet fcorlottia

nahm enbttch ba« ganje Unternehmen auf feine alleinige $Rea>

nung. SRadj wenigen Sohren wirb bet Äbjug be* ©ee*

öoüenbet fein.

33on oberhalb be$ (£miffar* be$ ßlaubiu* überblicft mau
gut biefe* gange (Seegeftlbe mit ben bergen ringsumher« ©üb*

tr>an» treten aum ote v^eoirge oon ^>ora ijexuor, 1C9 ertnnerte

nncg oet tgrem viudliu metner zcoanoevungeit oorx am vttty.

SSor fünf Sauren wollte ic^ öon ©ora, »0 idj ^oleraquaran*

täne galten mufte, naa) ^oe^ano fahren, aber bte öriganten

üerfperrten mir bamale btefen ffieg. Slua) bie ©ebirge bee

SWajetta flimmern »elf t>om Often herüber. Doch mit magifc^er

®etoa(t liebt immer wieber ber SWonte S3elino bie S3li(fe an

fid). 3Benn man fie anberewo I)inwenbet, muf man balb

wieber btefen öerg betrauten. SDWt fehten ©thneeflädjen auf

beiben (Gipfeln funfeit er fo wunberbar, ate beftünbe er au«

mafltoem bttr(hfithtig«t Diamant, «r f(heint nicht bae Ötc^t
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be« Rimmels ju empfangen, fonbern aller ®(anj btefer 8üfte

fei) eint üon ihm fetbft aufcjuftrahten, a($ ob er ollein Serge,

UiDcTlcTt linn Dell vlJll D l.Li LlQJIClx.

ffietäj ein ptagfeotter bieget nrafj ber «See in feiner

ganzen gütte gewefen fein! Hud) je^t nod) erfcheint er fo §auber*

ooü im Slbeubglange, bajj man wähnen mag, 9ft)mpljen unb

(Mareen auf 3flufcf)e(wagen au« feinen Stuten Ijerauffteigen ju

fetjen. Die Stymphe* werben batb fterben wie bie armen gifche,

ifjre friftattenen ^ßatäfte balb §)eufd)obero ^i(x% machen. Die

©eftirne be$ $itnmete, bie fic^ noch in ber märchenhaften glut

mit (Entlüden fpiegeln, »erben batb oon ihrem (Sötterfreunbe

gneinu« Slbfcfneb nehmen müffen. Da fahren nod) bunfte

^ac^en bei £ran$aqua! Dort weiter mirbetn weifte Dampf*
motfen auf. <£$ ftnb wot)l 2Wafa}inen, bie bem armen ®ee

Me <Seete au« bem &ibe pumpen. fcorlonia, ber grofe <Secca*

tore ber ftatur, ift taub für ba« Siefen ber ^tymphen; er

färbtet auch nicht bfc aufgesperrten dachen ber SJifche, bie ihm

im Straum erfcheinen. <5r glaubt md}t mefyr an bie HWtjtho*

togie DmbS. (5r hat (Mb unb !ann baljer ben ®öttern trogen,

bie täglich banferotter »erben. Senn er »entgftens bie im
(See öerfunfenen ©tttbte, 2flarruüium unb $inna, wieber her*

Darbrächte! ffine gäbet fagt, baß fte bort begraben feim.

Sir nahmen in ber tjrühe einen Sagen, um nach bem

€5thlachtfe(be $onrabin$ unb weiter nach ÜTagttacojjo $u fahren.

(5$ war ein entjücfenber pftngftfonniger ÜRorgen. Der flttonte

SBelino mit feinen Sdjneefetbtrn, atte bie pradjtüolten Serge um*

her, ber blaue, fonnige ©eefpieget, bie betürmten tafteöe auf

ben grünen $ügeln gtänsten in unbeföreibßcher «torheit: e*

ift alt aauberifchc*, trunfen maa>enbe« 8i$t hier unb bura>

geiftigte gorm ttwnberöotter Linien unb ©eftatten, entjücfenber

Jäter unb hereinfehimmernber fernen, in ©rojfteit ruhenber

Seifenberge. ÜHit Sorten tonn man bie* nicht fagen* ^icht

in ben fonnigften träumen mürbe bie ^fjantafie eine* Dichter«,

unb wäre e$ $omer ober Dante, eine ©geiterie t>on fofeher
'-litt ,A /^Zk Ii (, aIA *-* * • mC A4« U \1 - « _ ^^ W * — f _ t_ ^ _

uincriiujin ^uionncir ciniiiinjQiicn DcrnißQcn. Giß dicic iiitr tun
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guciner ®ee, a(« biefe« magifch ftrahfenbe Realer für bad

bunfle Sranerfeiel „Äonrabin". 9tor noch ein @chlachtfelb

fenne idj bon gleich großer, obtoohl anberer äRagie: e« ift

jene», roo oer ie§ie igJotenijeiD Jteja$ am isioif oe« 2üc]ud neu

&n ben SBclino Ier)nt fleh biefe gange große @jene an; tttc

einen STeppid) t)a* fie Upn bie 9tatur hufbigenb ju güßen au«*

gebreitet, ®ee nnb lachenbe Ufer, $ügel unb Sflier, bie *ßa(en*

ttnifche (Ebene unb ben gtoß @afto, ber biefe burcf)$ieht Bor*

fjöJjen gehen oom Söerg au«, »orouf afte ©urgen ber SDtarfen

licocn» ucifuUcii uno üont v^TvII uniiuiiocii, jrtujicuc des? U/Ciiici-

alter« mit fltrehen, Stößern unb ©chlöffem 3ur Weesen

ergebt fidj mie ein grüne« (£ilanb (nnb etitft ragte e« tooijt an*

ben gtuten be« guciner @ee« ^ertior) ein gelfentjüget; auf it)m

ftetjt ba* märchenhafte tttba Sftarforum ober gucentia, mit

heften oon fifllopifäm SKauern unb antifen Tempeln. $)ort

iYtnicirif £txtii. in Der iwCtQiift£itiu](2Ti Der ?/i örtttr * tiSct ) cuö . äldhi

ü

üon 5Ifta$ebonien , ein ©d)tcf[a(ßgenoffe &onrabin«. SÖie ein

Verzauberter mußte er fleh ^ier in biefem fernen ftlba bor*

fommen, unb tt>ol)l gab e« faum einen reigenberen Äerfer für

einen $önig. Untertoärt« ragt Slnbrofano auf. Seitert)in

fleht auf einer fanften §öh* im (Brün SMagttano, unb hoch

barüber auf buntten gigantifchen gtlfemnaffen aeigen fleh 3Waffa

unb Corona, nnb töofciofo. £>er 3mde, ber auch ©atto heißt,

in ben Velinofluß, burch ihn in bie SRera nnb fo in ben £iber

fällt, fchlängeft fleh in ©inbungen an biefen bergen burch eht

Xat, an beffen anberer Seite fleh ba« mächtige ©ebirge gonte

(Selefte erhebt. 5(uf beffen Abhängen fter)t lagliaeo^o; aber

noch fehen toir biefen Ort nicht.

SDttt üer^toeifeltem Grntfchhiß gaben toir 2Uba auf unb fuhren

ben Keinen oon ®ärten umträngten SIecfen (Sapetta. ^>ier ift

fchon ba« $a(entinifche getb, toelche« fleh unterhalb ©cnrgola

unb bamt koeiter bi« gegen ^agiiaco^o ausbreitet. (5« ift ge*

fchloffen recht« burch ben Söerg @. Nicola, auf »elchem @cur*

qoIq ftebt» auf betreiben <Seite umfräiuen e« bie öerQiüae Don
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3ttagltano unb bie üon «Iba. «Iba gegenüber liegt ber tilget

© getice, too ber JErabition nad) ber alte (Starb Don SBotert)

hinter ©ebiifö jene Sßadföttt aufgeteilt fyitte, meiere bie @d)ladjt

entflieh. 9?od) fyeute nennt man bort einen Ort Le difense.

3m $üttergrunb flauen fterDör ber fdpieebebecfte äBotite ®.
«ntonto, bie Ijofcn ©erge Don ßapiftretlo unb (Eorcometlo unb

triefe anbere gigantifdje £>äupter. Die SEalebene jtüifäen ©cur*

gola unb @. gelice ift bie ^ßalenba, ba* eigentliche Zentrum

be« ^alentintfdjen Selbe*, toeldfe« Dom ©alto burd)floffen toirb.

$arl öon «njou mar öon «quila burdj ben $a& be« flSonte

33eltno fieraefonimcn. ©eine ©telluna 6 at eT auf ber rechten

©eite be« ©alto unterhalb «Iba aenommen. «uf ber Valeria

öon £agüaco&o toar »onrabin gefommen unb hatte ßntt be*

©alto fid> aufgeteilt, an ber $3ifta ^ontturn unterhalb ©curgola,

Grine Waty lang ftanben fo bie feinblidjen Cager getrennt, big

ber ©enatbr föom«, Don. «rrigo Don ßafttßen, ben ©alto

überfdjritt unb ben Samtf begann.

Die ©<f)la$t ift Don ben ^roniften Jener ^eit mit De*

fd)iebenen tarnen, nad) Xagltocoao, nad) «Iba, nad) bem £ampu«

^alentinu« unb ©curgola benannt »orben. «u$ Dante fagt:

e & da Tagliacoazo,

Dove senz' arme vinse il vecebio Alardo.

Die« betoeift nur, bag Xagliacojao jur 3ett Danted ber größte

Ort jener ©egenb mar, »ätjrenb ©curgola mir ein Keine«, tool)l

Don «Iba angelegte« Äafteli fein modjte, beffen tarnen man
faum fannte. Unatoeifelljaft muß bie ©d>lad)t öon ©curgola

benannt »erben, benn ber Don ftarl in einigen Urfunben al«

©djladjtfelb bezeichnete (SampuS $alenttittt6 liegt ©curgola p
gügen. Der btuttrunlene ©ieger baute $um «nbenfen an bie

©d)lad)t auf bem ftamtftfafce felbft ba« ßlofter ©. 3Raria beßa

SBittoria, unmittelbar an ber örücfe be« ©alto unb nabe an

ber 33iOa ober bem (Saftrum $ontium, too ffonrabw fein lefcte«

Hauptquartier gehabt hatte.

Da ift ber glufj mit feiner 33rücfe! Rappeln umf&umen

bie Ufer, ffieiber unb Äinber toaf^eti barin geföäftig. SRur

Örego«obiu8, SBanbetja^«. I. 11
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ein paar ©djritte »eiter, unb tmr ftc^en üor fd)toarjen 2rüntnter*

maffen oon üßauern unb Pfeilern: ba« ftab bie 9?efte ber

fcbtei @. SMaria SBittoria. Äatl t>on Änjou befugte bi«roeilcn

biefe« Älofter, ttm in feiner ©d)tad)terimterung au fötoelgen*

(ein paar jetner urtunoen \mo von oort oattert. lücan toetjj

md)t, roamt ote ztotet unterging.

ffiir eilten nadj beut naljen ©curgola hinauf. Dtefer Heine

Ort bebedtt mit toüften tabtjrint^tfc^en ©äffen ben Slbljang eine*

gelfen«, beffen natürlidjer ©tetn $um £eü al« ©traßenpflaftet

btent Huf feinet $öl)e fteljt bie ipauptfirdje ©. SRarta, an*

geteilt an bie alte jefct aerfaflene ©urg mit einem töwtbttmn.

£>te xjrjtnt erDauten |te, rote man nur jagte, oann gegürte )te

ben (Sotorata, bie nod) Marone toon ©curgola finb. (Efeu

ttmroinbet üßauern unb portal, beffen ffiappenfd)Ub feine er*

fennbare ©eftalt meljr $at.

®an$ ©curgola ift toie ba« STOonument jener einen ©djladjt.

ättit SBertounberung lieft man bie Ijtftorifdjen tarnen biefer

fömufetgen unb engen ©äffen: Via Carlo d'Angio, Via Corra-

dina, Via Ghibellina. ©elbft bie öerootyter erfdjeinen roie

lebenbige Erabitionen biefe« ßreigmffe« ; e« ift i$r tofater Wu|m
unb ©tofy. -iftur be«toegen befudjen grembe ©curgola. 2Bie

in Sene&ent bie Erinnerung an bie 3Ranfreb«*©d)lad)t ntdjt

erlogen ift, fo roeifj in ©curgola jjeber Don Äonrabin. Seber

gebilbete ©curgolaner f^eint bie ©efd)td)te feine« Untergange«

bt« in bte fletnften Gttnjcfficttcn \u fcitnen. unb fönntc jiitnWr W^W WWW W^F WfWW^ +WW W • " * • fl ™ ^ * WW9W /WW ^Wr^WWW * ^^^V WWWW^ W Q W^ »

ßü^rer für ben ^ftemben bienen. (5tn freunbltd)er Äauontfu«

führte un« in bie Äirdje. @te ^at nott} ein gotifd)e« portal

au« ber 3^ ber Snjou, ift aber im Onnem gan) erneuert.

üDer @eiftlid}e geigte un« a(« grö§eften ©^a^ feine« $eimat«*

orte« eine HHabonnaftgur, roetd^e Äarl in ©. SRaria beöa

»ittoria geftiftet ^atte, unb er befdjenfte un« au(^ mit einer

3eid)nung baöon. ÜDie gigur ift öon fyoty, übergolbet , eine

ftfeenbe ©eftalt; fie ^ält ba« Äinb auf ben «rmen, njetdje« bie

SBeltfugel in ber $anb trägt (5« ift eine feine«tteg« bar*

barifdje Arbeit, too^l e^er in Statten gefertigt al« in Stauf*
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retdj, tote ba* bic Xrabttion m ©curgoCa angibt. ÜÄan fanb

bie ©tatue unter bcn Krümmern jeneä &Iofter$ im 3aljre 1767

unb trug fle bann tn bie ßirdje be$ DrtG. ÜBtit barbarifdjem

®efd>ma<f befrönte man bei Mefer ®elegen$eit beibe Höffe mit

gotbenen gütterfronen. 3n bet ©afriftei totrb audj> bet ^ö^etne

€>$rein biefer gigur aufbetoafyrt. Qk ift mit ben 8iften bet

Sfajou gefdjmü(ft unb mit no$ too#erl>aItenen, feljr bemerfen**

teerten Jöilbern fetnfter Sluafüfjrung auSgeftattet ,
toeldje btc

Äreujigung Gtljrifti unb anbere biblifcfje ©jenen barfteflen.

2oon oer Jöurg uno oer dttrege geruöjtugeno luanDenen voix

nodj im unteren Seile bet ©tftbt umljer, ob toir ettoa« ütterf*

toürbigeä entbeefen möchten. (£üt Keiner ^ßtafc mit ber 9luf*

fd^rtft Piazza del Municipio erregte tinfere tlufmerffamfeit,

jumal burdj ba« Sappen bee bef^eibenen ©tabtljauiefc, toorauf

gef$rieben fte$t: Domus Universitatis Scurculae. ff ent*

§8ft ba* Slbbitb einer ©rücfe unb fünf giften. Der «Arget*

meiftet be« Orte, ein ftattft$et alter 2flann mit langem grauen

Söart, erflftrtc mir, bafj biefeä Sappen oon beut Castrum

S. Mariae in Pontibus Ijerftamme, toe(d)e$ bie Sempelljerren

einfi an ber (Saltobrütfe befeffen tyatten; e* muj bie« atfo

ba* Saftrum $ontium getoefen fein, »o ftonrabin lagerte.

-üer iyurgermct|ter uno anoere sperren ergingen jteg tn Joe*

tounberung über bie beutjdjen ^)elbenfd)Iacf)ten, benen eben ba$

grojje gtanfretd) ertag, unb toir überbauten tn erregter Stimmung
ben 3ufammenl)ang öon Vergangenheit unb ©egemoart, bie

®rö§e unb ben gaü unfere* alten 9^eicr)ö in bet ^oljenftaufen*

jeit, bie langen Seiben unb kämpfe unfern 93ater(anbe$ , bie

herauf folgten: bas Srtoa^en Söarbaroffa« in unferen Sagen,

bie fyftte Erfüllung ber beutföen 2Reffia*l)offnung, ba* ©ieber*

erfte^en be6 Meid}« ber $of)enftaufen in ben ^enjoflem. ©a«
$einrid) VI. oergeben« erftrebt Ijatte, bie @inr)ett £)eutfd>Ianbs

unter einer erblidjen Jtynafrie, ba$ ift nun nadj metyr a(6

600 Oaljren erreicht toorben. >Die §>of)enftaufen gingen unter,

mcil fie fid) t>on bem nationalen #oben fosriffen unb ben

©Atoeröunft beä föeicbs in ba$ frembe Statten oerteaten. noeb

11*
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in ben Sträumen £)ante$ bon bcr römifdjen 2Beftmonard}te be*

fangen. Sftod) her eb(e $einrid> VEL büjjte benfelbcn (Säfar*

träum burd) ein ttalienifd>e* ©rak ffieldje ßämtfe unb «e*

üofationen im Steinen unb £)enfen, in ber 93ofitif unb föeftaion

ber »ötter, nutzten erft burdjgefämtft »erben, elje biefe* rdmiföe

ftaiferprhtftip über»unben »erben tonnte, elje öor bem Stngefic^t

be$ belagerten $ari*, in bem 33erfailler ©Stoffe 8ub»igS XIV.,

baä beutfdje 9totiona(reid) öerfünbet »erben fonnte! mufj

ba$ wtfäulbig öergoffene ©lut (Sljunrabini aüertoeüen gerochen

»erben", fo fagte nod) $ur 3eit tfarl* V. föeifrier, ber ©io*

gratf grunbaberg«. £a* $(ut Äonrabin* ift gerod&en für

atte 3^it; au$ Me ©önben ber $o§enftaufen an biefem &mb
Italien (»enn man nad; ben fäed)t$begriffen jener ^ttt über*

Ijaupt oon folgen reben fann) finb alle gejüfjnt. 3n ©er*

Hüning fielen bie grojjen ©d)»abentaifer auf ben ©tafeln

unferer ©efötyte, beren glänjenbfk ^elbenfleftalt« fte bleiben

»erben, (o(ange ba$ beutle (Erinnern bauert.

3<f) benfe, feinem £)eutfd)en »ar e$ je juoor Vergönnt, mit

fo gehobenen ©efüljfen auf bem @d)tad)tfelbe Äonrabüt* an

ftetyen, oft und beiben am brittcn ^ßfingfttag bes 3aljre$ 1871«

SQftt »e(<$en ©mppnbungen »ürbe I)eute ber e^rtoürbige föaumer

biefe $atenttaifd)e @bene betrauten, bie er im 3a!jre 1817

buri&forföt tyt, &m 3aJjre nad) ber entfielen 9tteber»erfung

be$ erften 9?aüo(eon. 95Me fem laa bamats iöm, ber uns ba8

SRatioitattter! ber ©efdjidjte ber £ofjenftaufen liefern fottte,

ber ©ebanfe, bafj er im ^atrtardjenafter ben ©turj nod) eines

Napoleon unb bie SBieberljerfteflung $)eutfd)(anb$ ju einem

nationalen fHeic^ unb jur erften SWac^t ber SSklt erleben foßte!

©0 tange Unbiö, fo öiel $o$n unb ©ctyimtf, 3erftüdelung

unb 35er»üftuna erlebte unfer Sßaterlanb burA ?Vranfreicö feit

ben 3eiten ber 5lnjou; in fo tauge O^nma^t »aren »ir burt^

unfere eigene 3«triffen^eit unb jammerootte @c^»äc^e üerfunfen,

ba| und §eute »o(i ertaubt fetn barf, unfer ^aupt ooü -ifta*

ttonatfM) aufjuric^ten. 53om ^ßatentinifa^en gelbe ©atrgolafc

fei barum ein ^ubelarufi bem 23aterlanbc baraebracht. bem ebr*
|V» Wrwww www ***** ^^wwmrw *
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toürbigen neuen $ctifer üom @tamm ber ^otyen^ottern , bem

©teber^erfteffer be« föeid>«, trab äffen ben SWäratem be* (Seifte«

unb be$ <&6ftotxto, bie uns biefeä SDcutfd^e Stteid) fo fjetbenfjaft

errungen fjaben. 3tyre tarnen unb Saaten »erben üon ®cfc^tcc^t

ju ®efc^tcc^t unb bi« $ur äJtytfje Ijinüberfoanbern, unb tote auf

bem gelbe Don ©curgofo no4 fangen Oo^r^unbertett €nW
vergangenen jieToenjnten nacn]tnnen, jo roeroen ]0une cinji euc«

mit $o et) gefügt auf ben gelbem Don SBörü) unb Ütte$, Don

@eban unb $ari« ber großen 3eiten gebenfen, too ba« freie,

einige £>eutfdj(anb fjeijj erftritten morben ift.

£)a ift £agttacojjo! <5tn au« ber gerne finfter ausfegen*

ber Ort mit ber oerfaffenen #urg ber £olorata auf bem gelfen

orooen, otegt juiantmengeorangt uno uoer mächtig anstreben-

toir gu betreten, al$ nur bttrd) ba$ grojje ftarttic^e „Stfarfen*

tot*' einfuhren, unb erftaunttn bann, einen freunbttdjen ^lafc

mit fdjftnem grumten fror uns ju fefjen, tttnfteüt üon male«

rtfdjen ®ebäuben mit Sogen ober mit gottfdjen genftern, ober

tum Wetittiffancepatäften, Wx festen in einem (Safran*

ein, befjen pa(aftäl)n(id)e ^imenfionen, loic überhaupt bie ganje

grofpbtifd) au$fe$enbc Strafe, un« in SBertounberung fefcten.

£>ter mflffen im 15. unb 16. 3ai)rljunbcrt rei^c gamttfen

unter bem ßel)en$fd)ufce ber Sotonna geMüljt Ijabcn. ßinen

©aftfreunb ljatte ittj bort, einen *ßatri£ier £agliacoj$o$, ber

mid) in Rom oft eingetaben fjatte, iljn in feiner Heimat jn

befttdjm. Xtfefer $err mar letber öerreiff, ab« »tr fanben

oor oeo Ttpotgeier» ^urc jetnen yiejyen, einen jungen a/tann,

Der nun mtt ureuoen ote uioue |etnei» xj^etniö iiDematjm. meiner

®üte öerbanften wir e«, ba§ loir atted <Se^enün)ürbtge biefe«

Orte« fetmen (ernten. £r Ijeifjt in Urfmtben Zaliacotitan, eine

alte @tabt ber (Equer ober ©colaner. Da man nun im Söul*

gär barau* £agtiacoj$o machte, fo erfanb man ba« wunber*

ua(|ie <8?taotn)Qppen: jroet witter, ote etn ct>ame ourcpictjnetoen.

<©o fa^ ic^ biefeS ^öappen im ©emeinbefyauG, toelc^e« fiel} in

einem alten üerlaffenen Softer eingeniftet ^at
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$err führte un« in mehrere altertümliche Ätrdjen unb

enblkb in ben Stotaft (lolonna ein buraäfinlidic* (Sebäube.

beffen obere Seite nod) ben gotifäen <StU be* 14. 3al)rljunbert*

an ben genftern aeigen, wäljrenb ba« portal au« ber $Renaif*

{ance^eit ftammt. £a« Wappen Aragon« gibt erfennen,

bag ber 53au orfmifd) ift, ba mehrere Orftni in bie gamüie

ber Hragonen bon Neapel aufgenommen waren. $)iefet @^to|
baute ötetteity 3ot>ann Sorban Orfini, ber geinb (Sefar «orgia*;

er nannte ftcf) be Slragonto, (Sonte bt 2^agIiaco^o. Qrrft tm

3a$re 1499 fäßte ber ßönig geberigo oon Mtaptt ba« enb*

gültige Urteil, ba& £agüacoj3o unb 2Uba unb bie Öaronte I

Carfili ben (Sofonna gehören foftten.

Sir fanben im 3tmern grogartige ^äle mit alten gamtüen*

biföern, beren tarnen niemanb meljr au fagen weif?. gronjme

@>d)toeftern haben iefet bort <StfmIen für £ötfiter ber unteren

unb audt ber befferen (atä'nbe einaeriebtet. 2ötr öerwunberten

und über bie dugenb, bie 9fomut unb bie feinen äöeltformen

jweier biefer „©cfjweftern", bie au« ^ßiemont naaj Xagttacoaao

gefommen maren. @te geigten und bereitwillig bie Zäunte be«

^alafte«, worunter bie ftapette mit alten greifen feljenewert

ift. Diefe ©emälbe, bem 15. 3a^unbert angefcbrig, finb fterf
;

' * f- ö Y*»"*^ /Y IT i C t 1 1 A * a*u A Vi fwfv AttI 4 <T1 A Sit AY*A Y %*T /*> ^\ •Y* flf VtArVAlf

unb be« Äinbe«. Sind) bie Soggta be« ^alafte« ift feljenSwert

@olc§e Sogen mit einer 2lu«fia)t in bie freie Statur pflegen

nirgenb« in Corona Ipatäften an fehlen. 3d) faf) Diele äfjnlidje.

Die. oon £agüacojjo erinnerte mitf) gana unb gor an bie Soge

be« co(onnifd)en ^alaft« in Oenaaaano, worin bie ©täbte ob«

gemalt finb, wel$e biefe gamilie befaß, Sie Soggia biefe*
|

®d)loffe* öpet fid> gegen ben üKonte 23elino #n. ©ie ru$t

auf forint^if^en Fäulen, ^uf ben ©änben finb gresfobiiber

to«fani[a^en @ti(« gemalt, (^injelfiguren oon rttmifd)en Äaifern

unb getb^erren; and) Doibtu«, in roten ®emänbem, faft wie

ein Äarbinat ananfe^en.

©ir befugten a«W .(E4(u| unb auf au«brü<fttd>e« »erlangen .

ber .<S(bweftem" ibre iöcbtcri(bu(e . beren Sofat einer ber
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großen @ätc ift. $5a mußten tirir mit Onfaeltormtenen (Sdjreib*

^cfte burdjfeljen, »eld)e Ijerbetjttreidjen biefe Äinber nid)t mübe

nmrben, unb ou$ eine^ geograpljtföen (Jörnen beiwohnen. Äeine

beffere ©efttmmuna fann fo ein altct ©aronalirfitotö beute

ftnben,
;
alt bie einer ©c^utc. $olf*fd)ulen tun in Statten not;

jie allein »erben bie tiefe Unnriffenljeit unb au$ bie Unmoral

lerftrenen, in roelcfyer btefet 93olf nodj sum Zeil wrfunten liegt.

$)ie reoltionäre Partei mar in SEagtiac9#o feljr ftart, toie

map und fagte, unb nod> $itfjlt bat alte neapolitanifdje föegi»

ment bort feine jünger. SRa$ fem 3a$re 1860 gab et

blutige 3ufammenftöße mit ben greifbaren genug unb Ijeftige

gelben $tmfa)en beiben Parteien* fctefet Söefen tourbe burd)

bie fityt ber römiföen ®renje unterftüfct, jwm too^er bie

SReaftton unterhalten »erben tonnte. Sefct aber ift aud) fyier

feie Un ganzen ©renalanbe föulje eingetreten, unb bk offiziellen

tote prtoaten ©riganten finb öerfötounben.

3n Sagttacoajo enbet bie $ia »aTeria trfe in etaem^a*
JWne ga^rftraße füijrt in bie (Sabina, tootyn ttir gelangen

»Otiten, nur ^auntpfabe gibt et üjber bat {teile ©retqgebirg.

Sir mieteten Oebirgtpferbe, ftarffnodjtge große £iere, »eldje

biefe fteinigen $fabe ju erflettem getoof)nt finb. £n einer

Seine führte ein- jebet fein gütyrer, gleich tijnen ant Älettem

gelohnt. <So ritten ttrtr Don Zagliaco^o i)pdj aufwärt« in

bie giganttfd)e JBergiotlbntt hinein unb acfyt (Stunben lang fort

über Iptje gelfenmaffen, bur<$ tieffäattige Jöudjen* unb Qtityn*

toälber, in fflimtfalen t>on Äergtooffem,, übe? gtüffe unb fie

burd)tDatenb, »a et tebie ©rüden gab. ®ir tarnen erft an

ber jerftörten Söurg £agliacoj$o öorbei, bann nadj ber toolfen*

fjoljen Stocka bi ßerro , m mir rxsfi rüctoärtt »enbeten, um
öon bem £beater bet ülttarfenlanbet TOdrieb m nelimen CE«

ift ein übertoältigenb große« Sanorania. t>w farbigen ©erg*

reiben, bie in riefigen Slbftufungen übereinanber $um $tmmel

fteigen. Sfajeftötifd) fteljt be*
k
SUonte Sklino ba; auf ber

gerne ftrafjlen audj i>ie Jöerge (Sutmonat tntb bie top» @ora;

tx>äfirenb im SDHttetavunbe bie lerfolitterte SSura Don 5£aalia~
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cojjo auf bcr fdjroarjen 3e(fcmttaffc fid) monumental ergebt unb

abtergleklj rn ben giften fr« ju fdjweben fetjeint. SKetn greunb

vtnoeirtann, an ei |ter oer ttQitctitiuien x?anD]a)ajt, roar i)tngert|ien

Don bcr (5rt)abenl)ett biefer unoerßletcfjltcfiett <2>$ene. würbe

ritt (SJemätbe Dom größeften tjeroifdjen <Stit geben, unb ict)

wünfe^tc, bafj et bie« a(« ©eitenftücf |n feinein „Ätna" malen möd)te.

Sludji ba* Sdjtatf>tfe(b ftonrabin« mit bem ÜRonte SBettno im

§intergrimbe wünfdjte iet), Don feinet §anb gemalt ju fet)en.

(Softe, einem in bei SSMlbni« an Hbgrünben fd)webenben Steffen*

tieft, $ud) t)ier matten wir bie Söemerfung, bafj ber

föenaiffanceftU bom @nbe bc« 15. unb bem Anfange be«

16. 3at)rt)unbert« bie burd)get)enbe ard)tteftonifd)e %oxm in aflen,

fefoft beti tfeinften Orten be* ?anbe* ift. 9n biefen ^aftellen

bauetn Käufer, wetf fit au« bem @teht be« ©ebttge« erbaut

|tno, ouu uno 4UO oatjre unoeranoert fort. <s?elD|t an oen

fletnften unb etenbeften fanben wir oft bie feinften 9$enaiffance*

fenfter unb *tfirtn. 9n ben Hbrujjen , fd)on twi ffotrob6co

unb &üa Staate ab, betnertten nur ba« SBorrjerrfdjen ber

©otif. @te fdjeint fid) in Jenem ?anbe länger ermatten jn

tjaben ate im töömtfdjen, wo fle nadj ber SRttte fce« 15. 3at)r*

tjunbert« ju meinen beginnt, ©eibe <Sti(formen ftab bie ara>t*

ieuont|Ci)en ^araitere tn auen *5ano|u)a|tcn, ote rotr oina)-

aogen Ratten*

©en (Sötte fliegen tirtr ab nnb fenften un9 in einen pradjt*

oollen (Sidjenwafo, burd) beffen Orunb nodj ein ^ebenflufj be«

®a(to, ber Lorano fließt. ^)ann erreichten tttr (SarfMi unb,

iHtt^ mc^rftünbigem Witt burdj entjüclenbe SBUbniffe xmtn^lb
oer ooen uno raupen i^emrge oon ^iTOfreooo uno Jurtcoia, oetm

3Äonbe^(id)t enblictf 5(rjo(i an ber 3$ia Valeria, ein 5eubum

ber römifct)en SWaffimi ^fer begrüßten nrtr mU ^eimat«*

geffit)C ba§ alte römtfdje ßanb mieber, bie (Sampagna bi 9?oma,

Wie Jene« ©ebfct ff^on bort genannt rnirb. ©ie ©trage füt)rt

oon «rfoU weiter *trc4 tofi fe!)tHie «niotal nadr tioofi, nnb

bann naa^ SRom.
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9lus bet (£ampagtta oon 9tom.

be$eid)net wirb, fjat einen engem ober wettern ^Begriff,

je Halbem man es geograpfjifä) befdjränft ober au$bel)nt. 3U<

nöctjft nennt man (Sampagna feite öbe, großartige Sanbföaft,

roetc^e fid) ring* trat bie ©lauern föom* oerbreitet uttb &otn

5Tibft ttnb £nto burdjfloffen wirb. 9ttan bürfte iljren Umfrei*

outc^ jOigcnoe oerannie ^unrre ODentjtn Dqetiiincn. QiuuuDecciliu,

!£o(fa, föonrigftone, ber ©oraete, Xiboti, ^ateftrina, SUbano,

Dftia. 3nr Weitem Smra be^ttt ftd> bie GEampagna bt* gegen

ba* Äöntgretd) Neapel unb feine ®ren$e au«, ben £tri« ober

©arigtiano, wm wettern Stoß weiter bi* jmn ©atmt*, bet

fldj bei Pompeji in ba* üJteer ergießt, jene anbete (Sampanta

aeredmet würbe, beute bte fcfebne $roötm (Eamöanten mit ber

^>auptftabt Qapua.

Die dampagna oon fttont ift atfo ni($t* anber* atö ba*

£anb ßathtm, wetdje* burc$ ben £iber Don StuSften gerieben

würbe. ©ett onftantin bem ®roßcu fam ber begriff gatiunt

außer @ebrau<$, inbem ftdj ber $ame (Sampanta bafür an bte

©teile fefcte, unb Mefer bejeidjnete im SWittelatter einen großen

XeU be« fogenamtten Ducatus Romanos.

Die* 8anb wirb feit mTttetaItetfld>ert 3eiten in gwet giften

geteilt, bie (Santpagna, toetye ba* 3nnete, unb bte Maritima,

wetdje bie Sftretfe Wng« be* üfleere* H« Xetracina begreift.

S3on Sftatur fonbert e* fid) btrrd) ®ebtrge unb (Ebenen ht be*

fttmtnte ©Ueberungen. Cr* finb barin brei Ebenen ju unter*

Reiben: bie eigentliche (Satnpagna ber ©tabt, toet^e Sibet uttb

?wto ourc^^tegen, ote '^aotner uno «.loaner väJeotrge, ote «jei^c

oon fttoncigtione uttb ba« SRecr begrenzen
j ferner bte große

(Sbene jwifc^en ben Albaner* unb S3o(*terbergen auf ber einen,
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ba* 9Bcer auf ber anbern ©ehe, teorin bic ^ßontintfdjen Rümpfe

ftd) befinben; enbtt<$ tritt t>te irinerfte biefer (Sampapaebenen

geroor. <s?te t|t oa» 4,ai oe$ <s>acco, oer jnu jenen oen bergen

ber 93ol$fer, ber Sauer unb $ernifer fliegt unb na$ fordern

Sauf bei 3foletta unterhalb ßeprano in ben ßiri« raünbet.

9lu8 biefem fyerrlicf)en Valium mitf td) meinen Öreunben

erjitfjlcn , . oon benen manage, toenn ftatt bie ©trage über

Serradna nadj Neapel #t »flljten, ben 9kg über grofhume

unb ©an ©ermano gemalt Ijaben, ber @$breiten btefe* ©aeco*

tal* unb ber baSfelbe einfd)lie§enben ©ebirge ftd) erinnern

toerbeiu 3toei ©täbte mtü id) ausmalen, um bie ©ajilbe*

rungen baran ju fnüpfen: ©ena3$ano, einen berühmten Söaö*

faljrtSort am Eingänge be$ 5Eaf$, unb $nagnt, bie alte föe*

ftbenj mancher ^äpfte im SWittelalter. 3d) »erlebte Bitte frieblia)e

Sßodjen in ©enaföano unb beraitte tiefe 3eti, bie lateinijd)e

ßaniüaana femten *u lernen unb ihre <Stäbte unb ©eaenben

für bie @efd)t(^te ber ®ta>t JRom im ÜWttetatttr mir beutfi*

|u machen. 34 befanb midj atfo in einem 9Rittelpraift Mefer

©efdjtdjte, fan (Jrblanbe jener großen gamilie (Solonna, toeltfje

barin fo bebeutenb aufgetreten ift, unb, mie fa)on gefagt, in

einer ber föefiben$en alter köpfte , oon benen es genügt, ben

tarnen OonifacfaiS
9
VII. ju nennen, um füM«$ 8o|al fofort

ein lebhaftere« ©efühl m ermeefen 2lber ber Cefer fürdbte

beifügen toerbe. §reilid> oerbienten jene ©egenben einmal eine

genauere unb angenehmer gu leftnbe S)qrftellung als mir fie

Don ©eil ober oon SRibbl) Ijaben; unb fie mürben jebe 2Mje
reidjliaj belohnen, ttenn man bie ©treifjüge bis Sinticolt, bis

Äatri unb Seroti, ©om unb Slrpino, bem Sßaterlanbe

be$ Cicero unb ÜRariuS. ausbelmt unb alle iene tinlben unb

frönen öerge unb Säler barin begreift, bi^ un^er bem tarnen

M (^iociarentanbeft öerftanben merben.
,

Won fä^rt oon Wom naa) ©ena^ano auf bem labicanija^en

SBege, au« ber ^orta SWaggiore, ton melier e^ebem bie alten

Straften i-abicana unb *l>rätufttna auSainacn sJ3on ihnen hat
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fidj nur bie erfite behauptet, eine $rofe ®trafce, bie im Stfter*

tum unterhalb Hnagni in bie ©ia Satina münbefe unb alfo

aften gregettä) über ben gütß 8iri* fortging, ©er heutigen«

tag* au« jenem eljrmürbigen $ore föom$ ljinau$fäfjrt r toirb

eine* neuen @djaujpiel$ genießen; benn bort liegt ber proöi*

forifd^c Jöaljnfjof ber eben erft eröffneten erften (£ifenbaf|n 9fom6

ober be« Äirdjenftaat«, meCdje ua$ Iflttiptl fttyri ©eine un*

anfefinücfien ©ebäube öerfteefen fieb an ben aiaantUcfren Öoaen

ber alten Gläubigen Söafferteitung. <$* ift, afc fäeute fidj

bte jnobrrofte (£rfinbung ber äuttur neben biefen riefigen SRuineu

be6 föömertumä aufzutreten, meldte fte fetbft boer) an ®cnie fo

weit überragt, bajj fie ein $Iiniu$ unb Sjrajan jnit bemfelben

(Srftaunen mürbe betratet fjaben, mit bem tyeute ein @cf>af*

l>trt Sattem* eine fdjnaubenbe gofomottoe fortrennen fieJjt. Kenn
man bie fdjönfte Grtfenbaljnftrecfe ber £Beft, jene Don Neapel

nadj Pompeji ausnimmt, fo gibt e* !aum einen auffaflenberen

©egenfafc ber Äutturepodjen aty, jenen, melden bie erfte Grifen*

baljn Sftom« barbietet, mo man ben Söafjnjug an ben moofigen

33ogen ber 9lqua telaubia unb über bie melancffoüfdje (£am*

tiaana itotfcfien alten £Römerarabern unb einsamen Türmen

babiniaaen fiebt .

TVei s
JJ?i Uten oon 9fom entfernt üeat Xorre Sßianatara.

ba* ®rab ber §t\ma, ber 3Wutter tonftantin«; f«$* SKittien

meiter bie ©rfiefe über ben ®a<$ SRarrana (Aqua Crabra)

unb babei >torre 9hto^a, ^afteö unb Sanbgut be* dürften

Sorgte, mit majeftätif^en Linien, aoftin bie ^rt^äologen

^apinia, bie $itfa be# «ttitfati ^egulue, gu öerfeften fi^ bie

^reube matben —* eine ftreube * bie mir ibnen nur bureb ein

Öätfjeln öerfümmem, fonft ni^t, rauben motten. Sacud ^egidud

— ja, biee ift »irföift ber »egiüifcr>e <See, unb beutli^ tttft

fic^ ber ©eift be* Königs Xarquiniu« fe^en, meieret und felbft

biefe ©a^eit Vrfi^ert. ^)eute ift fein 2Baffer barin, fonbern

ber öutfanifc^e Krater liegt troefen: eine nit^t bebeutenbe frei«^

runbe «u^tiefung, man U «ag^etto, ben «einen @ee, nennt
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Gr« folgt bie ctftc (Station, Ofteria befla (Solonna, am fech$ehnten

3tteüenftetn, eine einjefoe ^chenfe unterhalb eilte* toom Albaner

®ebirge abgetrennten §ügel$, auf beut pdf) ber heutige Ort

<£oforam ergebt, tat 3ttittefafter bie SMege ber gatttttie biefe«

tarnen«. Station ad Statuas, heute <5att (Sefario, eine einjelne

£)fterie jwifchen Söetnbergen, in einem $erriffeuen ©runbe, welcher

wegen feinet althergebrachten fttäuberanfätte berüchtigt ift. Denn
^ter pflegen bie ©anbiten ben Diligencen in einem $ol)lweg

aufzulauern ober berauSiuförinaen (salto fuora, wie ber tecb=

nifdje $lu«brucf fögt). ©ei @an QEefario entljüdt ftd) aus beut

®rün ber fingen Söeinberge ber Ort ^axolo, ein altes &hn
ber (Solomta, beren ®ebtet wir mit biefem <Stäbtd)en betreten

§aben. & ift ober {oft baS alte *ßebum fein, beffen Kante

ben greunben be« $oxai au« ber öierten @piftel an Ktbiu«

£touuus oetannt |etn wtro:

Albi, noBtromm sermonum candide judex,

Quid nunc te dicam facere in regione Pedana?

$on fjier erreicht man, immer fytyvc hinauffteigenb, nach

wenigen Sftißien ben jiemlich großen Ort *paleftrina, ba* alte

berühmte ^ränefte ber SRömer , n>o ftth noch eine ©trecfc weit

ba« pol^gomft^e ^flafter ber anttfen ©träfe erhatten hat.

§ier aöerbhtg* mflffen wir eine ©die haltmachen, weit

iTtnne vejer mtcn taocin rouroen, roenn tcn jte oiop an oem

yiamen etner jo auen uno mcnroLuotgen ^taot Doruoeryuijne.

Doch Wollen wir fttq fein.

^ßrttnefte, beffen Nachfolgerin ?a(eftrina wir at« eine graue
s
Jttaffe üon Jpäufem auf bem Abhänge eines ßattfteinberge«

üot uns ßegen fehen, war einft bie ®eMeterht Sathmt«, öfter

a(« «Iba Öonga unb föom. Daoon geben noch ^cutc bie ffßo*

pi]u}en jücauem ^eugnte, ote yicn uoer oer gegeniüarngen (^taot

in gwei Linien erhatten h^ben unb einft bie Slrjc befeftigten.

Denn btefe (ag auf bem hö#cn ®tyfel beS präneftifchen Herges,

in einer öon ^atur auferorbentftch gefchüfeten unb faum ein*

nehmbaren £öhe, too auch baS ftafteü be« 9)Htte(a(terS feinett

$fafc nahm, ©ie ^rünbung ber alten €tabt wirb ht bie 3eit
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bcr gabeln Derfefet unb bem Äönig Gtäculu« angetrieben, tnetc^en

»trgtt (fctetbe VII, 678) mit einer (änbli$en ßegion auf*

treten läßt, unter ber ficb autfe bie SBölfer Dom Sütio, Dom

$erni!erfanb unb Dom „reiben" 9lnagm beftnben.

^ränefte beljerrfäte bie (Sampapa 8attum« weit unb breit

bi« fie ben Stömern unterlag. «Später toirb fic mefjrmat« in

ber ®cfc^ic^tc genannt; ^tyrrfju« eroberte fie nnb madjtt I)ier

Dor Äom |alt; no$ toidjtiger nmrbe fie jur £t\t be« <Sutta,

al« firf) ber jüngere 2Hariu« bort $u behaupten fud)te. 3U«

(Sulla nad) fdjtDtertger Belagerung ^ßränefte eingenontnten fyatte,

tiefe er alle männttd&e Betooljnerfdjaft niebermefeetn, öerpflanjte

an tyre Stette (eine Veteranen unb Dergröfjerte ben Stempel

ber gortuna, ein« ber berüljmteften §)eUtgtümer ßattum«, mit

folget tyxatyt, ba£ er einen ftaum einnahm, ber beut Umfange

ber heutigen Stabt gleidjfommen mochte; benn biefe ift auf

ben gunbamenten jene« futtani[d)en Sempel« aufgebaut Sluguftn«

führte neue »oloniften na$ $ranefte 4 unb er feie (ein Waty
folger £tberiu« wohnten gern in iffrer faiferftdEpn SBttta auf

bem ©ebkt ber Stabt, »ei( bie Säfte Ijier rein nnb ^eilfam

fütb« Die SÄfla (Elaubta toar nod) in ben 3<üen &cr fpatern

tfaifer ein Beliebter Sommerfit, toie and? bie Stobt fia) im

blüfjenben ^uftanbe lange erlieft, bi« fie w ber barbatifdjen

3eit DerfteC unb enbUcft Upen Hainen in $aleftrina änberte.

(£« aibt eine Scbenhma Dom 3abre 970, »orin eben biefe«

^aleftrina Dom *ßapft 3o$ann XIQ. an bie Senatorin Stefania

a(« ßeljen gegeben &>irb. £)eren Grnfeün (£miüa (Imilia nobi-

lissima comitissa) Dermäfjlte ftd) um 1050 mit bem Beftfcer

Don ßolonna, unb Dietteidjt toar iljr ©oljn jener ^ietro be

dofonna, mit bem bie <perrfd)aft ber (Solonnefen aud) in ^ateftrina

beginnen mo<$te. Söenigften« ift fo Diel unbeftritten, bafc biefe

gamiCte mit bem Anfange be« 12. 3a$rl)unbert« in jenem (Ge-

biet maajttg mürbe unb tyre -öefifctmgen Don ben (atetnifdjen

Bergen bt« $um 33o(«fergebtrge unb ju bem 8anbe ber &quer

unb Berniter au«bef)itie. Sa« $aleftrina betrifft , fo nafjm

im 3a§re 1298 Bonifaciu« VIIL, ber erbitterte geinb ber
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<£o(omta, iljnen biefe $auptftabt mit ©etoatt, ober bie bann
etrtge]ajio|}enert warotnaie ote|er tfßmute, oacopo uno Tptetro,

iiDcrgaocn |te tgm, ogne oen legten ^turnt aDprDauen, worauf

btr »ütenbe $apft bie Mauern unb bie Käufer ber ®tabt,

mit einziger SfaSnaljme ber Äatf)ebra(e be« ©anft Agapitus,

nieberreifcen, über bie £rümtner ©at| ftreuen unb ben ^pflug

führen lieg. £>od) ftettte ftdj 'pateftrina mieber $er, um bann

jum attcitenmaJ jerftbrt ju »erben. £)a« geföaf) im Safyre

1436, al« ber $atriard) 33itette$c$t, int ftrieg mit ben (Eolon*

nefen, bie ungtücfftdje <3tabt eroberte unb auf ben «oben toarf,

of)ne bie Äatfjebrale oon biefent ©d^tcffal auszunehmen. 3toei

3afjre fpäter ttmrbe aud) bie 2hirg auf bem ©ipfel be$ ©erg«

ntebergeriffen.

3$ ertoitfjnc ntd)t fpäterer ^(ünberungen ^aleftrina«. £>ie

©tobt, wie fte falte befteljt, reicht ni$t über bie SKitte M
16. Oaljrljunbertä ljinauf. $)ie G>o(omtefen fuhren fort, fie at$

ifjren ^auptftfc, neben ^agftano, ju befjerrfcfjen, ja fle erlangten

fogar im 3af)re 1574 toon Pu« V. ben gürftentitel für ^aleftrina,

oerfauften bie ©tabt aber im 3al)re 1630, ©djulben falber,

an Carlo ©arbertm, ben ©ruber Urban« VÜL, für bie ©imune

toon 775000 römifd)en ©fubi. Der tefcte <5o(omia oon ^aleftttna

toar grance*co, ber 1636 ftarb.

£>er faltige Ort ift terraffenförmig auf ber ©enfong be«

53ergß errichtet, öon büfterm ünfefyen, bi$ auf bie ^>auptftrof}e,

rottet mehrere palaftäljnlidje Jpäufer befifct. ©eine §ölje nimmt

ber heutige ^ßataft Söarbertni ein, ein großer, bod) nun gänj*

ft$ ttüft fteljenber <ßrad)tbau be* 17. Safjrljunbert*; er be*

fdjreibt einen ^atbjirfel, fo baf er an ben $(an be* alten

juflanifdjen ftortttnatempefe erinnem fofltc. 3n biefem öaronat*

palaft gibt e* bei fo biet geräumigen ©ttlen, Zimmern unb

£oaen beute ntebtä. roa$ be$ iöetradbten« toert tüäre, ate bad

große SWofatf, toetd^ee , al« »ürbige« ©eitenftücf ^nr pom*

pejanifdjen fogenannten ^(e^anberfc^lac^t, in einem €>aat auf*

bewahrt toirb. & ftettt ©generien Ägypten« im Ufnbü^en

®enre unb auf ben^ultuö be;üaüdi bar. in trefflieber SBehanbhma.
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fofcofjt toa* btc Gruppen bon ^rieftern unb ^ricftcrhuten, bon

ajpjernDen, jencgera, tfticijerii, ptnen uno oagem, tu» ipae

btc Darftetfong bon Stempeln unb ganbijäufcrn ober Bieren

betrifft. £)ie 3eit feiner 2tu*füf)rung ift fd)»erli($ jene be*

Sulla, auf welchen man ba* SRofait fyat begießen wollen, fonbern

bie fpätere eine« römifdjen Äaifer*, bielletcfjt £abrian*. 9ttan

fanb bfefe* Shmftwer! int 3alpe 1638 in ben Krümmern be*

Stempel* ber gortuna, wo e* eine 9ftfd)e au«gefd)mü(ft $u fyaben

}u)etnt. 4Jte tjamute ^öaroertnt gatte c© tn tijren ^aiait naa)

SRom gebraut, bann aber na$ ^aleftrina jurütffüljren (äffen,

um ben brütgenben Sitten ber Stobt £u willfahren, bie fid)

ifjre* beften $letnbb* würbe beraubt gefeiert ljaben,

Sa* ben $ftlaft in ^aleftrina nod) me$r autyidjnet al*

biefe* Slttertum, ift feine ttnbergleitf)litf)e Sage auf ber $öl)e,

»0 eine immer bewegte, friföe nnb batfamiföe 8uft wefjt unb

ber Söewoljner au* bem IJenfter eine 9tu*pd}t genießt, beren

Scf)önl)eii fld> nidjt fagen läßt. $ter liegt bor bem ©lief ber

größte Seit t>on Sattum auf ber einen, nnb bon Sn^üen ober

bem Patrimonium be* Sanft ^eter auf ber anbem Seite au**

gebreitet, eine große, Kfiffifdje dbene, au* ber ftdj bie Söerge

ber Sateinet unb 33ol*fer ergeben, awifdjcn ßdj «tu weite* ®e=

fttbe öffnenb, Ii« $u bein in ber Seme ftraljlenben SDteer. Dort

taucht bie SBeltftabt 9?otn au* blauen fünften auf; bort ragt

einzeln ber Soracte; neben iljm gießen bie gewaltigen ftetten

ber genuinen, weiter bie -äftaffen be* Sabinergebtrg* in ba*

ßanb hinein; (in!* ju ben Süßen ba* tiefe, fdjöne %al be*

Sacco, über bem bie fCimmemben ©erge bon Sftonteforthto

unb Segni fielen; weiter bie £öl)en ber Serra unb bie luftigen

£tittt>tcr aller jener ®ebirge, bie btelgefialtig über «nagni unb

tferennno tu Der jonnigen ^öiaue |tu} oerueren. üi/ian oenre

fic^ biefe Ebenen unb $üge( bebeeft mit @täbten unb ftrtem,

öon benen bie meiften an Erinnerungen reic^ finb unb ba(b

bie SBorgefc^t^te 9^om*, ba(b bie Äaiferjeit, ober ba« STOittel*

alter in* ©ebäc^tni* rufen, unb man benfe fic^ Umbrien, bie

Sabina, 8atium, ba* Äquertanb, ba* $ernifer(anb, ftrurien,
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feie S$oI«fer=, bie Sllbanerberge unb ba« SWeer in einem ein*

jigen Sanorania gufammengefafjt, (o toirb matt fidj bie ©röjje

biefe« Inbücf« üorfteflen. ©erat bie £otomta im SRittetalter

au« ben genftern be* alten $a(aftt ober Äafteö« büdten, burften

fte, inbem fie ifjre ©efifcungen überfdjauten, fidj at« bte reichten

unb mttdjtigften Surften 8atium* g(ücf(id| preifen.

©et biefer erhabenen ganbfäaft, biefem azurnen Gimmel
unb feinen Karen lüften, toirb man fidj gern erinnern, bajj

^aleftrina ber @eburt«ort eine* ber grdßten ®enien ber SHuftf

gewefen ift.

ftodj weiter toirb ber §orijont, fteigt man über bem ^alaft

jur uralten ©urg empor. <Sie frönt ben präneftifdjen ©erg*

gipfet; man errek|t fie auf fteiiem $fabe über bem nadten

grauen $alfgeftein mültfam, in einer flehten @tunbe. Gr« war

ein feiger Sütguftmittag, a(« i$ bie luftige $>öl)e erflomm, unb

obtoofjt bie ©onne heftig brannte, füllte id) mid) bennodj frifd)

unb »oljt. 3luf biefem ©ipfel fjat jid> ein Heiner Ort, ©an
^ieiro, angefiebett, fd)on frit alten Reiten, ba föon im 6. Oaljr*

fmnbert hier ein Älofter erwiilmt wirb. O&m %vx ©ette er*wm www wm • w w w www vv*vi*vw w W W • ! • » • * « V • •! fl** V • % V ww

tybm fi4 bie fdjönen krümmer ber mittelaltertid)en ©urg,

Don ber nod) dauern mtb jerfplitterte Züxmt aufregt fteljen,

faft erfticft Don ber güüe be« wUben ©infter« unb überfponnen

üon üppig tou^ernbem (Efeu. (Sinft faß Ijier, nad) ber ©djladjt

Don £agtiaco££o ber unglüdadje tfonrabin gefangen, unb Don

l)ier würbe er auf« ©tutgerüft in SReapet geführt »ont»

facto« Ym. fcttte bte« Castrum Montis Peneetrini, bie alte

©urg ber ßolonnefen, ba« Zentrum tyrer (Sampagnaljerrfdjaft,

nieberreifjen taffett. 3Bir tefen nod) bie ©ejd)Werbe ber §o(otuta

Dom 3afyre 1304, too fie flogen: „and) ba« ftafteü be« pene*

ftriniföen ©erg« ijat er gän&tig jerftört; barin war eine $err*

tute ©ura (Bocca nobilissima) . unb waren fcböne ^Baf&fte.

unb fe^r afte Stauern faraienif^er 3lrt (Saracenico opere)

unb au« prächtigen ©teinen gebaut »ie bie ©tabtmauem, unb

ferner war barin eine fetyr attfe^nU^e Äirdje be« ©anft ^etru«,

eiuftmal« ein Softer; aü bie« ^at er mit aßen übrigen ^aläften
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imb Käufern, beren e« im (Saftrum ettxm 200 gab, ganj unb

gar oernidjtet." 3nbe* btr berühmte ©tep^an ßofomta fteöte

ben Strünunern ber ©urg über bem Cor unb unter bem cofon*

mföen Wappen biefe Snförift:

MAGNIFICVS DKS 8TEFAK DE COLVMNA REDIFICA-
VIT CIYTTATEM PENE8TRE CT MONTE ET ARCE

ANNO 1888.

SDie ©urg ^rttnefte ift eine ber älteften Ijtftoriföen Stetten

ßatium«, ber <Sifc be* fabetyaften ßeieufa«, beffen Warn tote

eine Umbilbung Jene« fagenljaften $ömg$ (£ocafa$ oon Ägrigent

erfdjeint, ber au« ber äRtytfp be$ ItöbafoS befatmt ift. Der
©lief t)on Ijier in bie jiemttdj na^en fabtnifdjen ©erge, toeWje

fid) als eine mädjtige 2Bübni$ barftetten, ift grojj unb fjtnreijjettb.

3d> ijatte meine Sefer nidjt bamit auf, fie no<$ in bie

töuinen $ränefte« au führen, bie unterhalb ber feurigen ®tabt

in ben Weinbergen überaß, afe 8abtyrtntl)e öon ®etoö(ben unb

Kammern, jutage fommen unb no<$ immer eine rei$e 2lu$*

beute &on Stttertümem, namentlich Don goftenen ßleinobien in

®rübero bergen; benn foldp Unterfudjungen finb ermübenb unb

in ber töeget ntd)t fruchtbar.

$a(eftrina befifct |tt>ei namhafte ©efd)icf)tfdjreiber, (Secconi

unb ^etrini, beffen Memorie Prenestine für bie ©efdjidjte

be* römiföen 9JHtte(alter* unb ber (Sampagna öon großem

Werte finb.

®teid) unterhalb ber ©tobt füljrt ber Weg burd) eine ©erg*

fcfyludjt hn ^err(icr)ften @rün Don Äaftanienbäumen fort: e$ ift

bad ©ett eine« ©adjes, 311 beiben Seiten bon ©ergtoitaben

eingetroffen, tteldje bem ©ll<f feine gretyeit geben« (5nb(id>

öffnet e« fid) auf eine grofce malerifdje ©rüde, bie über einen

ber DueÜflüffe be* ©aeco fü^rt, unb oor un« Hegt auf fötoarjen

Sufftottaben ber finftere Ort (Satoe auf $ofjem §ügel, toetd)en

ring« Weinberge unb ®ärten umhängen, unb too ber ©U(f

bie ©Overberge unb bie ©aecoebene umfaffen fann.

ttregorottul, ©onberja^rt I. 13
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2luf bcm aflartt in <Sat>e ftefjt ritte ©forte att SBaljr* uttb

JBappenjetdjen ber ^ttmilic (£o(onna, beten afted S^bittn bet

Ort ift. Da$ 8ott rebet Ijier einen £>ialeft, melier ber

mittelafterftdjen ©pradje ber ©fjrontfen, bem töomanedco, ja

felbft bent JMabrifcfjen feljr nalje fommt, toei( er bie SSofatc

in DtyI)tI)onge aufjutöfen ü*bt. ©tatt si fagt man bort sei,

ober auä) mit bem befamtten $(nf)ängfe( be« gemeinen Spanne«:

seine; ftatt signor, signaure; ftatt muratore, murataure;

ftatt Borna, Rauma. dagegen finbet man in ^ßaleftrina manchen

2(nrTang an ba8 £ateinif(f)e; fo jagte bort mein toacferer SBtnjer

Slgaptto, trenn er mid) in feinen SBeinberg einfob: venite in

vigna mea (nnb ni^t mia), toorüber bie ©injer in Oena^ano,

ott über eine falfdje 5Iu«fyrad)e, ben ^ateftrinefen gern 311m

beften tjatten.

9*od) Ijaben toir brei Stiflien bi« (Senajjano anf ber $ot$*

ebene am Jöerg bon (Sa&e entlang au gel)en, unb immer

ben ©ft<f in ba« entjücfenbe £al be* ©acco gerietet, and

freiem bor und in ber Seme ber jtoeite §>au^»tfift ber

(Sotonna, ^agflano, mit feinem »eigen $aftefl, nnb baljtnter

im £)uft be« $ortjont* ba* alte Hnagni auf einem $figel

Ijeroortreten.

3efct fenft fic^ bte ga^rftrage p(ötff<$ nieber nnb fltyrt und

in ein pradjtbotte* ©elttnbe t>on §ügeln unb £älern, bie hn

bunteften ©edtfet fi($ barfteflen, ein SBitb tänbttdjen ©Oktt;

$ier graue Olioenljafne, bort fdjattige $aftaniengebüfd)e, $orn*

unb ÜWatöfetber, ©emüfegärten, unb überall Söeinberge, beren

SKeben mit breiten buntten Staufen bie Keinen gegabelten Ulm«

bäume umfangen. Stuf bem langgeftretften getfenfjüget, n>et($tr

biefe umfdjloffene ßanbföaft be$errf<$t, fteljt ©ena&ano, in einer

fdjmaten 8tnie, fdjtoarj unb grau oon SInfeljen, »ie bie £uff*

feifen, auf beneri eö gelagert ift. Diefe §äufer flehten in

^rojeffion jur Äirdje ©anta SDlaria bei buon (Sonflglio, bem

größten Heiligtum ber (ateinifdjen (Eampagna, aufeuflimmen

ober jenem frönen ©aronalfdjtofc ber Gtolonna, toetdje* bie ©pifce

be* Ort« einnimmt, att »afatlen auaujteljen.
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<2rin £or mit 3^ne" fötfefjt ba« Stäbtdjen nadj unten

ju; fobafo man eingetreten ift, ftttlt bet 9M auf ein rofje*

Ste$fogcmä(be an ber Söanb eine$ JpaufeG, tootauf ba$ fyetlige

S9Ub bet „ORabonna com guten $Rat" in ben Jpänben bet

Grngef föntebt, »äljrenb ^tlger tf)m bereljrenb entgegenliefen.

Söüfte Strafen fügten p bem Jpauptptafc (Piazza imperiale)

;

bie §äufer feinen wenig einlabenb, toenn ntd)t bet 2Mtcf l)te

unb ba auf Me IjaHmtnben, fäjtoarjen gotlfdjen genfter biefe«

ober jene« ©ebäube« fiele, toefdje burd) bie more*fc IKofetten*

atbeit auffallen unb an eine untetgegangene ©tüte be$ 2ttiite(*

au exe ettnnetn.

Senn man in entern abgelegenen Ort für (fingert £eit

Söofjnung ninmtt (idj mahnte in ©ena^ano etft brei 2Ronate

mit ben (änb(i$en üflufen, bann teerte id) nodj ameimal ht

ätuei Sommern bafjtn surü<f), fo ift bie nädrfte grage, aufer

bet fjauäfttfjen (5inticf)tung , nadj bem Dfaum füt angenehme

Bewegung, naä) ben Spajietgä'ngen unb ^pittfcen, wo e$ öuft

unb Ratten jum föufjen, 8efen unb 9to<f>benfen gibt. ©a
übetjeugte iä) mid) bafb, baf (Senajjano fo recf)t ein Ort für

länMiajc Neigungen fein müffe. 9m Stäbtdjen (ann man nicfyt

frieren, »eil e$ rrtc^t eben unb gar ju Hein ift; nirgenb*

fernn man bort im ®rünen fnjen; aber ringsumher flnb f^attige

tta}tamenDujdje uno JüSetuoerge mtt allen (etg Ölungen oet «tn*

famfctt. Sfadj ift gtei<$ eine ebene Strafe jum Suftwanbefo

am Ort. Diefe ju erretdjen, muf man ben ^alaft (£otonna

burdMdjretten. 2)urd) i^n fjinburd) fommt man an eine Sötürfe,

tt>eft()e übet einen Slbgtunb l)intoegfüfjrt, auf Steinbogen rufjenb,

bie ber Börner mcf}t ganj rattoürbig fdjeintn. Äuf ben ^alaft

fetbft ift eine fflaffertettmtg gerietet, gleic^faö« ein ®erf Jener

3amUte, bod) nun jerfaflen, abet aufetotbentftdj maferifd) mit

it)ien jertrummetten )öogen tm tg)tun oee egemaitgen ^patts,

ber nia)t minber jerftört ift.

9m Bquübnft gefjt bie Strafe für Sufgänger entlang bi6

3U bem oertaffenen Ätoftet San ^ßto.

3o> erinnere micl) no^ mit ?uft be* erften 5tag«, a(« t(^,
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auf (Jntbecfung meiner fünfttgen ©pajiergänge auSgeljenb, btefen

©eg weiter fortfe$te. X)ie fjaljrftrajje füljrt f)ter auftottrt*

ftttifdptt ©einbergen unb ©ebüfc^en fort; aber plöfclid) öffnet

fid) bie ©jene &ur testen Seite, unb man bli<ft übet »etten*

förmig abgefenfte »einberge in bie tiefe <£bene be* ©acco, auf

bie frönen S3ergretyen $u tljren Seiten unb eine toeite 8anb*

fd^aft öon majeftätiföem ©til. 8n jener ©träfe liegt ein »ein*

rebenljfigel, gagnano genannt, an beffen Äbljang alte Oltoen*

bäume einen ©teinblocf beföatten; bort machte i$ mir oft ba6

Vergnügen bie Vita nuova ©oute« ju lefen, ober be$ ©oetiu*

fcroftbudj ber $$tfofortte, unb nadj jebem «apitet im «nblicf

biefer Gerriten ©efilbe autytruijcn. ©ort überbaut man fle

am oeften: etn grunumou|ci)ter, groper soorgruno, gtnter 19m

ba$ braune, burdj eine fötoarje Söalbpartie unterbrochene, meiten*

lange Zal, oon blauem Duft unb fonniger SÖärme übergittert,

Unf$ unb redjts prächtige ©ergfetten. 3ene gut Sinten ift bie

©erra, ein ®ebirg$jug, au« metäjem als ^auptform bie riefige

<Ptyramibe be« ©errone Hat unb fd)ön hervortritt, anbere ©erge

in abfinfenber 8biie ber ^erfeefttoe neben fi($, alle au %tn
güfen einen £ewid) von grüner unb brauner garbe fjingebreitet,

auf »eifern bie ftaftefle fteljen, bie fld> in üjrem ©Ratten auf*

gefteüt f)aben. $ügel laufen oon ber ©erra, frifö unb an*

mutig, fat bie (Ebene hinein, gegen ben gfaj? ßd> borjiefyenb,

unb fie tragen auf ü)ren grünen ®tyfeln Burgen unb fd&im*

mernbe ©tübte. 3f>ncn entgegen fommen öon ber anbern ©eite

£>ügel, bo$ minber meit fid^ oortoagenb, Sfosmanberer be«

Söoltfergebirg«, toetye* redjts in ftunbetuoeiter unb bocr) ntyt

afljulanger gerne ber ©erra gegenüberfteljt, mit anbern gönnen

ba« ®emälbe belebenb, nidjt al« ^tjramtben, fonbem in füljnen

SMbungen gefuppelt.

©tele Örter auf ben fonnigen $>ör)en ober in ben bunfeln

galten ber ®ebirge; ©urgen, ßtöfter unb ©täbte toie firielenb

in bie 8uft gehoben, (Sine epif^e »u^e überall. Die 8tnten

biefer ®ebtrge am reinften ©lau be* Gimmel« finb fo fcfcarf

unb dar, baf fie ba« Äuge bezaubern; man mb^te hinüber,
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auf oen leuaitcnDen stanten uno tyiacnen tn oer t5n)iiie jener

f)of)en $irameI«jone ehüjeraufdpreiien. Über ben ©enfungen ber

®erra ljebt fidj Ijte uno ba ein befdjneite«, fanft Diolenfarbene«

©ergfjaupt au« ber ©tfbni« ber Hbru^en , nod) eine anbere

gerne aljnen taffenb; int $intergrunb tauten au« €>tlbernebeüt

Serggipftf auf, fem tmb ferner, föatten$aft, bieiförmig, einige

tote Dbeü«fen, anbere tote Dome geformt, unb fle rufen bie

^ßfjantafte in bie unbefugten ®egenben be« ©anbatenlanbe«,

oder an ote Ufer dw juiörten ^trt8|tronte.

©er matt biefe tatehttfcr)e ßanbfdjaft, toenn ade öerge im

purpurnen Srisftriel bc« Slbenb« erglühen unb nnten bie toeite

£algegenb buntter unb bunfler toirb? Dann friert bte <ftad>t

langfam auf bie breiten getfentoanbe ber ftraljlenbcn ®erra unb

fdjeint jene ©täbte auf ben (Sipfeüt mit tl)rer bunfetn Jpanb

$u Ijafdjen, eine nadj ber anbern, bi« ftc afle in Jinfterni«

begraben finb. Dort funfein nodj bie rafen^eHen Tonnen*

frra^ten in ben genftern be« fernen Orte ©errone, bort in

SRojate, jefet brüben in $igüo; nun oerlöfdjt ein« nadj bem

anbern; au$ ba« haftet! ^agttano ift fd>on erMafct; aber Ijtnter

tf)m flimmert bie fObenbfonne nod> in ben genftern einer bunfeln

<s>taot, ote tn ntetientoetter tferne auf etnem ipugei $u eneitncn

ift, unb toetdje, htbem fte tyn mit tyren Staffen bebetft, an*

feljnftdjer a(« ade übrigen Stäbte ber Campagna $u fein fdjetnt

<£« toar gleidj am erften Slbenb, bafj id) jene ®tabt erbttefte;

au« bem d^arafter ber ©egenb erfannte i<$, oljne mi<$ £U irren,

bog fie «nagni fein mfiffe, bie Caterftabt ©0^700^' VIEL;

unb idj begrüfte üjren lange getoönfd)ten «nbtitf mit ben Stoffen

Dante«:
Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso,

E nel vicario buo Cristo esser catto.

Der <2rtnbru<f eine« grofen 8anbfd)aft«gemä(be« erljbfjt ftd)

für ben Denfenben, toenn er e« mit ber ©efdn'djte |U oerbinben

toeifj, ober toenn e« überhaupt oon biefer belebt toirb: bie«

tateinifd)e £a( 30 unfern gü|en ift nun aber ber puffet aum
Äönigreidje Neapel; e« ift bie ^eerftrage ber Sßbtfer be« WUtttU
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alter*. ®oten unb 33anbalen, granlen imb ßangobarben,

©elifar, bie Dttonen, bie ^oljenftaufen, fctbft ©dfjwärme tton

©arajenen, granaofen unb Spanier, lurg unge^Ue SBbCfcr

waren e§, freren 93ferbe au£ ben SBeüen be£ (Sacco aetrunfen

$aben, al* |ic bie krfrgitiföen ©efttbe burdjjogen, um ftd) über

bie 8iri* $inab in bie ^arabiefe Neapel* au oerfenfen.

3m übrigen ift ©enaaaano feine ©tobt antifen, fonbern

nur mtttefatterftd)en Urfprungä. 3f)r 9tome atteht mag alt

fein, ba man il)n Don ber Gens Genucia herleiten toitt, wetdje

bort ben Fundus Genucianus befeffen ljabe. @rft im Anfange

be* IL 3a$rijttnbertd wirb ein Äaftefl ©enaaaano in Urfunben

ermahnt, unb biefer Ort gehörte ben Gotoraia oon $aleftrina.

(Sx gab einem 3»eige ber gauulte ©ift unb tarnen. SRan

fagt, baß ber einige $apft, welken Med große ®efd)(ed}t auf*

geftettt fjat, in ©enaaaano geboren würbe. Die* koar üRartin V.

Obbo (Solorata, gcwä'fyü au Äonftanj im 3aljre 1417, mit bem

ba« aöignonifdje ©$i«ma ber «ir^e enbete. ffienigften* flammte

bitfer berühmte SRann aus bem £fteig ber (Sofotmefeu oon

©enaaaano, unb $ier tooljnte er gern in ber fönfamfeit {einer

gamiiiengüter. €r liebte ben Ort; er baute Ijier Iftrdjen unb

erweiterte wafyrfd)ein(tcf) ben $a(aft, ben feine SRepoten Der*

fc^önert tyaben. 9$on ben dofanna rityrt aud) bie SBafferlettung

fyer, unb bie matertfdjen D^cftc öon ©äbern in einer ©djfacfyt

oor bem ©tabttor geigen burd) i^ren ©tü, baß pe ber $u$u$*

jeit biefer »arone auauföreiben ftnb. 3l)r $a(aft ober geubal*

fd)toß war etnft groß unb fd)ön; aber Ijeute ift e$ im 93erfaö,

wie atte anbem Ipatäftc ber (üiantpagna. ©ein £of, bon ebtem

©efcfjmacf, in boppelter ©äulenfteßung, anmutig unb leicht tx

baut, erinnert faft an bie $eriobe 33ramattte*. 3ttifd)en *>cn

©äulen fteljen iefct afte, fopflofe STOarmorftatuen, bie gut ju

bem oeröbeten $a(aft ftimmen; fie erinnerten mic^ an ©^i(be*

rungen oon öerfommenen geubalf^tbffem, »ie fie SöaCter ©cott

bidmeUen bef^reibt. (SljemaU Ratten bie (Solonna auf ber

SBanb einer Soge be« $afafte* bieÄbbUber ber ©tobte malen

(äffen, »e(d)e i^r rei(|e« §aud befaß; bie ©Uber ftnb berbltdjen,
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löte bie Sttel unb föedjte auf jene ©tübte. $)urdj bie Ijoljen,

leeren <§>ft(e fd)(eic§t Jefct ein au«gebienter, greifer 9lrjt mit {Uber*

loeigem Jöart, bafetbft flHniooljtter, ttrie ein Sttagu« ober 3auberer.

Sir Ijaben fonft in @ena$ano ni$t* aufoufudjeu, und ntdjt

mit Altertümern unb tyrem ard>äofogtjd)en Wuft ju quälen,

fonbern unfere greubc ift, ganj btr ftatur $u tcben unb un«

mit bem Sanbbott au befestigen. 3$ toitt bolpr glety oon

ben Weinbergen reben, unb #oar ate Sanbmann, »eil tirtr und

botf) ntdjt immerbar mit IjunmetMauen tlusftdjten ober mit

alten gamiftengefcfjtdjten fpeifen fönnen, fonbern nadjfeljen nuiffen,

loa« toir »erben ju effen unb gu trfatfen Ijaben. <2r« fdjeint

ntdjt Diel ju geben, »etf bie föebe nodj immer front ift, unb

ber 2Rai« in ©efa^r fdjtoebt $u berborren, ba fett $»ei üßonaten

ni<$t ein 2roj>fen Wegen gefaflen ift.

<5inc« £ag« toar tdj in einen Weinberg gegangen, einem

oertottberten $fabe jitrifdjen 23rombeer!jecfen fofgenb, unb nadj)*

bem td) ein feljr ftf)öne« einfame« $(ä^en unter Ölbäumen

gefunben |atte, fefcte idj mic^ bort nieber, $og ein in ?erga*

ment gebunbene« 8udj au« ber £a[d)e unb oertiefte midj in«

8efen. ©er $unb meine« $aufe«, STOortnga, mein beftänbiger

treuer Begleiter, ber mir immer bie fdjönften ©egenben aeigte,

murrte p(öfctid) $x meinen güjjen; i$ falj auf unb erbttefte eine

gut getteibete grau, meiere etioa fünf ©c^rtttc oon mir ent-

fernt mit aflen 3ei$en fdjeuer gurdjt mir aufalj.

Buon uomo, fagte jle hierauf, loa« tnadjft bu ba? ($n

ber (Sanqmgna geben fldj bie 3Renfdjen ba« J)u, toie in ben

abrufen.) Warum, fragte id), gute grau, fragft bu ba«?

3d> meine, fagte fie, bu tuft nidjjt gut, unb fie jutfte oerft$t*

ttdj unb erzürnt bie 2ld)fefa; e« ift amf) nidjt anft&nbig, fefcte

fie Ijinau. ©aua erftaunt fragte td? ba« Weib, loa« ü)r beim

fo fe^r an mir auffalle, unb ob fie in tljrem geben nodj nie

einen SRenföen Ijabe in einem S3ud>e lefen fe&en. <£« mag

fein, fagte fie, aber e« fe^ieft ftdj nic&t, unb »er toeiji, loa«

bu oorfaft ... amt biefen Worten entfernte fie fi#, inbem

fte ffdj meljrmal« ängftlidj unb fc^eu na$ mir umfa^ 3d>
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futjr fort $u (efen, bodj txfyob idj micf) halb, über ben fonber*

baren Auftritt nadjbenfenb. #benb« erjagte idj babon in meinem

$aufe. ©igt, fagte meine Sirrin Kmrangiata iatymb, jene

grau §at fi<$ eingebttbet, baji 3$r ein Sttagu« unb tauberer
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oerlje^ett tootten« ^)ter mufjte td) r)erjltcr) (adjen, ütbem td) an

bie Sföögftdjfeit backte, mit jenem ©ud) 3auberei $u treiben,

toeldje« beö Patina 8eben«gefd)td)te ber <Pä>fte toar.

©er ©ein erfyoft fidr) aügemac^, unb toett e« ba« erfte 3al)r

ift, »o bie ftranfyeit n>etd)t, fo ift bie Straube, toie bie Seilte

fagen, eine cosa santa. ©ä^renb meine« SLnfentyalt« in

^ena^ano nmroen m oer utngegeno yunf jücenia^en ermoroet,

alle »eil jie Sranben genafdjt Ratten. 3d) öerfämeige ntdjt

ben einen §att, toeit er in bie 3uftänbe ber 3nfri$ ein hefle«

8i$t totrft. (Ein reifer ÜRamt, ©djtoager be« ?rior« ober

JÖürgermeifter« oon Dfebano, erfdjtug eine* SEag« einen armen

£raubenfrcb(er an ber 8anbfrrafje; auf bie SCat püd^tetc er fidj

in feinen ©einberg, tütlfyx neben jenem meiner Söirtin liegt,

©eine fjreunbe jogen ü)m betoaffnet ju, benn bie ertoacfyfenen

©öfjne be« Grrfdjlagencn maren fofort mit i^ren Stinten $erab*

geftiegen, ben SBater $u rächen. Die Snftij rührte ftd) titelt

tra'ljrenb mehrerer £age; enbüd) |ieg e«, bie ©tttoe t)abe burd)

einflußreiche ©önner bie ®erecf)ttgfett in Setoegung gebracht,

unb bie £äfd)er in Dte&ano feien beorbert, ben SRörber ju

greifen. 5Diefe aber rührten fi^ tdftt, toeil fie, toie man fagte,

De|tocnen roaren. -üte xi5itn)e |e§te tgre ^poiytiung auf ote Jpa|ü)er

in ©an Sito, aber audj biefe belegten fi^ nic^t. Unterbeffen

toaren oierje^n Stage öerftrid^en. ©c^bne ©erec^tigfeit übt i^r

in ber Gtampagna, fo fagte idt) eine« £ag$ ^um 2lpot^efer öon

©enajjano, in beffen Saben toie in jenem feine« SMegen in

^ermann nnb Dorothea bie gefeüigen 3ufammenfünfte be«

Orte« ftattftobetu hierauf fagte ber ©of)n be« 5l«f(epio«, feiner

)a)önen Aoct)ter ^ofta mtnoer jetjoner Joater: Jü ^tgnore, toa«

benft 3l)r? SDiefer tote üRann ift Wne«»eg« üon bem ©djtoager

be« ^rior« erfc^Iagen toorben, beim fe$t, unfer ÜJlebi^ino, ber

184

ized by Googl



Kerne ©oftor, unb berfiijmtrg ljaben btc ^ettton gemacht; c*

f)at fidj gejetgt, bafj ber üftenfdj au£ ©djrecf Don einem 216-

ijang geftürjt ift unb ftd) bie WMi in jfoei «Stüde jerfaden

$ai. ®o ift e«, ri, signore, egli si b ben vero, fagte hierauf

ber Geriefter oon Santa Maria del buon Consiglio. 3d)

fdjttrieg. ©laubt bod) nidjt, jagte mir abenbfl meine ©irtin,

bog er fi<$ bie Sftilj ausgefaßen Ijct, fonbem —- unb fie jäljftc

mit bem Staunten unb bem Seigefittger redjten $anb be-

liebige ©elbfummen in iljre 8infc. —
©ie Sülle ber ffieinreben $ier ift erftaunlid) groß. @ie

bebeefen, fotteit bad Äuge reicht, ade bie anmutigen $ügct btefer

(Sampagna. 3n langen {Reihen sieben fie fid> in bie fcaler

fyinab, entteeber an Stäben unb bem ftarfen italienischen $ftot)r,

ober über Heine gegabelte Styornbäume (ornello) unb Ulmen

ftd) ranfenb. ©er greunb be« SJtrgit totrb toiffen, bog fcfjon

ber römifcfje Raubbau bie ©einberge in folcfje floei (Gattungen

unterfdjieb. (5* ift ein fjolpr ©enujj, mitten in ben Eignen

be« heutigen SKenfiengefd)(ec^t« ba* ©eorgifon SJirgiU ju (efen,

ba« fjerrli^fte ©enfmal ber lateinifdjen ^oefie, ntdjt in bejug

auf bie Äunft ber Äompofition, toe(d)e mittelmäßig ift, fonbem

auf bie reine, prägnante unb gan* uuna^a^müc^e @prad)e.

3d) la« btefe« ©ebidjt toieber unb toieber unter ben Weben in

©ena&ano unb überzeugte midj, baf ade feine ©emerfungen,

Regeln unb 8el}ren fo burdjaus gültig ftnb, bajj fie für bie

heutige SBobenfultur ber ßampagna gefdjrteben $u fein feinen.

©er ffieinberg ift tyier ade« in adem; er bereinigt bie brei

dotier oe» tfeiocs, ^aca)Uö, viere© uno pomona. juenn $n)t|cgen

ben Sieben tütrb ba$ $Öet$enforn gefaet, jirifdjen iljnen ergebt

ftd) anmutig ber fötanfe 2flanbetf>aum, bie Särdje unter ben

füMttfjen Räumen, tocit er mit bem erften letfeften ffieft be*

Brüning« $u blühen beginnt; iljn t>er$err(i$t fumreid) eine ber

Cento novelle antiche, bie ifjn Don Ämor ate ftympatf)ifd)en

23aum ber Siebe am ©rabe be* iRarciffu* gepflanzt fein täfjt.

©obann taucht jtotfe^en ben föeben ber nidjt minber gra^töfe

£)lbaum auf, mit feingefaferter, funftöod geflochtener fötnbc
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öon filberncm ©rau unb ben feinen Jötättem, bie in bem

toedrfefaben Cidft balb rote (Silber, halb tote bunftes (5r$ er*

gtänaen; unb gern fteljt man iljn über bem Äorn hervorragen,

für beffen fämadljafte* ©rot er ba* i)t öerljeigt. Da fte^t

aud) bcr Wirfic^, ber Styfct* unb Birnbaum unb ber feurige

©ranatbaum, ber ©atoufjbaum, bie ßaftanie unb ber geigen*

bäum mit feinen Ijonigfüfjen grüßten. Unb ade biefe Jöäume

bübcn eine fegenäreidje ftette ber 3af)re$jeiten
, fo bag, roenn

ber eine feine Stückte bargegeben Ijat, ber anbere fte anbietet,

unb ber britte fie öerforidjt. Da id) ben ganjen ©ommer
auf ber <£ampagna augebra^t Ijabe, fo Ijaben fte mir, mit

alleiniger Sfoenaljme be* fpäteften ber Jöäume, ber Düöc, ade

ifjren Tribut ber föeilje nad) bargebra<$t, unb es ift mein Wafy
tifdj nie üon toedjfeütben ©aben leer geöjefen.

3Reinc ffiirtin befaß brei Weinberge, einen bei $ateftrhta,

bie anbem in ber JöergtoUbniG DteoanoS, 3 SDftflien toeit öon

©enaaaano. Dort fteljt auf einem $üget ein ehtfame« ©inaer*

fyaufc mit offener, blumengefd)mü<fter 93eranba, öon Ocigen*

bäumen unb Äaftanien begattet, unb ringsumher ben ©lief

auf bie majeftätifäen Jöerge ber @erra unb bie ©aecoebene

frei (affenb. Dort loljnt e« n>ofjl tagelang Einzubringen in einer

reinen, aromatifdjen 8uft unb [idi öon ben grüßten au narren.

SBctd^c auerft brechen, unb t>on toeldjem ber Zäunte, ba* bringt

un« in 23er(egen!)eit, benn tyre Üßenge ift gro§, unb iljrer

grüßte ftnb unzählbare unb gleich Ijerrlidje. ©a« fott id) gar

öon ben Trauben fagen? benn feine ©einfranfljeit l)at biefe

in ber ganzen ©egenb berühmte 5ßtgna öerfel)rt; bie föcben

ftnfen unter ber Soft fte ftnb ljie unb ba geftüfct, unb bie

Xrauben mit ftarfen gäben aufgebunben — Strauben, beren

©etoidjt, unb öeeren, beren ®rö§c id) nic$t angeben toerbe,

»eil man midj ber llmüal)rl)eit befdjulbigen fönnte. §ier ftnb

golbig^eüe 3ttu«fateHertrauben, bie in ber <§onne burdtfi<$tig

funfein, bort bie ©attung ber buntfarbigen, fytx bie toeißlid*

flare Sraube, buon yino genannt, bort bie blaufdjtoarae fd}ti>ere

Xraube, feelc^e ben ftarfen blutbunfeln ©ein gibt. 5ttfo genährt
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unb gelabt, fefeen toir un* in ben ßaftanienljain am gufj be«

$figel* nteber, jtoifdjen Ijoljen 2Jtyrtengebüfrf)en, unter bem

Öarrenfraut be* Sirgit, angebnftet öon bet SWentye unb bem

©ertfyttum, »et<$e* überall »udjert, unb bort tefen toix ben

jporaj, ober »a$ totr fonft mit und genommen Ijaben. Die

Slftenttye ift ba$ toaljre (Samjwgnafraut; ba$ ganje (Seftlbe 9?om*

buftet oon il)r. SBenn id) fem bin in £o$fana, ober in Ober*

hatten, unb irgenbtoo auf bem Selb 2ßentfje flnbe, fo ertoetft

mir i$r Duft immer bie Ijetfcefte ®e$nfu$t nadj ber (Sam*

pagna Don töom.

©ottte man glauben, bafj mitten unter ber gütfe ber (£r*

$eugniffe ba$ &mböotf arm ift? überblttft man biefe 9iatur,

fo fdjeint fie ein föborabo glütfttdjer Jöetroljner $u fein; aber

lebt man mit biefen, fo tritt und au$ bem $arabiefe $ier nur

^u oft ber Ijungerleibenbe 3Renf$ entgegen« Hfle biefe grüßte

(man lauft E>ier 20 geigen wie 20 Söafoüffe für einen ©ajoeco,

unb in guten Sauren für baftfetbe ®elb eine glaföe ©ein)

nähren ben Sanbmann nid)t; er toürbe »erhungern, Ijätte er

ntdjt ba« üflel)! be« türttfdjcn Äornä, ba« feine einzige Sprung
audmadjt. Die ©djulb be$ SD^igöcr^äUniffe« liegt an ben

agrartföen 3uftdnben. SSon t>ornI)erein muß man toiffen, baß

ber bortige 8anbbefifcer ben bierten Seil be« Ertrag« bem

$rinjen fcotoima ate 3in* fdjutbig ift. <ge ift ber alte glucfc

ber 8attfuubien, »ri^er ba* Stoß verarmen lägt; $»ar gibt

e« wenige ßanbleuie, bie nidjt einen Keinen ffieinberg beft|en,

aber er genügt ni$t, bie gamilie $u erhalten. Der 2Bud)er

ift unbefäränft; fetbft dorn Sanften »erben jeljn ^rojent ge*

nommen. Sei bem gertngften Unglücf, bei Sttißernten, rote fie

nun föon feit Sauren aufeinanber folgen, öerföutbet er. Sorgt

er ®e(b ober (Setreibe, fo erbrüden ifjn bie^rojente; bergab*

gierige föeicfye »artet auf ben 2Iugenbli<f ber SRot, um bem

Keinen Sefifcer fein Sanbeigcntum für einen ©pottprei* ju ent*

reißen. Sarone unb $töfter »erben reid), ber Sauer toirb

tyr S3afaß unb iljr ©tnjer. 3d) fjabe biefe 3uftänbe tuet &u

beobat&ten ®etegen$eit gehabt. 3n ber Wege! geföie^t bie«
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fo: erft »erlauft bcr SBcrfc^utbctc nur ben ©oben allein; bie

Zäunte (gli alberi, toorunter man and) bie föebftöcfc begreift)

bleiben (ein, unb inbem er fortfährt ben Seinberg $u bauen,

geniest er für ftdj entoeber bie $älfte ober and) brei Wertet

bed (Srtrag*. ftaum ocrgeljt ein 3a$r, fo erföeint berfetbe

Stnjer oor bem Käufer feine* ©oben« unb bietet audj bie

^Bannte jum SBerfaufe an. Orr nrirb nun jum (Colonen feine«

$>erm, betooljnt mit feiner gamtlie ben Seinberg unb $at für

beffen JMtur toeiter $u forgen, inbem er einen Anteil ber $ro*

bufte empfängt. 3ft biefer audj gleid) jenem brt nunmehrigen

39efifeer«, ober fetbft größer, fo ttrirb er bodj fort unb fort

fid) in bcr SBerfäuftmng befmben unb einen nid)t geringen %t\\.

jemee v3)erotmt« oem jperro öorroeg abliefern mu||en.

tluf bem Seinberg meiner ^Sabrona, einer burd) tljre 0?edjt*

ftdtfeit gearteten SBenetianerin, lebte unter ähnlichen SBer^ätt*

niffen eine Stnjerfamifie oon adjt ^erfonen. Sie fte mir

fagte, Ijatte fie biefe SWenfdjen, oerarmt unb im elenbeften H&vl*

ftanb, in üjren Seinberg afc Ißäd&ter gefegt, tijnen SBorfdjuß

$ur JBeffetbung unb $ur ©efdjaffung be« £>au«rat« gegeben

unb fte in ben @tanb gebraut, fid) $u erhalten. Wer fie lebten

in fo bitterer Statut, maren enbti^ burdj Hnftrengung unb

fd)terf)te ^a^rung f(ünt(ic^ fieberfranf getoorben, baf$ toir tijnen

bie 8eben$mittel au« bem Ort befdjaffen mußten. <5rft nadj

ber Seinfefe Ijaben fie 2lu$fid)t, ft$ für eine Keine 3eit

(eidjterung #t geben, fo (ange nttmlid) ba« ®elb ljinreid>t, tt>eld)e*

jie au« bem SBerfauf be« ©ein* gewonnen fyiben.

Der ©ein faannt bie fteroentätigfeit an, aber er nä^rt

nidljt bie 9D,ht«feftt. Der Sanbmann trinft ir)n öon ber fdjledj*

teften Ärt, einen Sein oom jtoeiten Hufgug; nun muf er

©rot Ijaben. Der Seijen ift ju foftbar; er pflanjt ober fauft

bie ?o(enta, ba« SDteljt be« türftföen ftorn«. Sie in ber

Öombarbei unb in ben Warfen bebeeft bie (Sampagna oon Satium

bie fd^bne <ßflanje be« orientattfdjen forn«, beren große gofb*

gelbe $olbe bie 9^atur roie ein föfttidje« 3utoet ju betrauten

fdjeint, benn fie $at biefelbe mit neunfacher <£inf)üfle umtoufett
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2Me« ftmbüolf geniejjt bic ^olenta, enttoeber al* »rei, ober

als Äudjen, ?ij$a genannt Wenn ich jcmanb auf bcm Sßege

fragte: »a$ ^aft bu heute jum grfihftücf gegeffen? fo antmortete

er: la pizza — toat totrft bu be$ Äbenbs effen? la pizza.

3ch Jabe fle felbft am §erbe be« 33otf« gegeffen. 9Ran berettet

fle fo: ber gelbe üttehlbrei »irb #t einem glaben geformt unb

bann auf einem platten ©tein über ßohtenfeuer gebacfen.

©lühenb ^ei§ toirb ber fluchen Derfchlungen. !Die ganje gamilie

fifct um ihn f)tt unb geniejjt in ihm ihre äWahljett Äbenbe

gibt e$ einen €>alat Dom Selbe mit £)( baju, biätoeiten eine

SBafferfuppe au$ 3^otien unb anbem flrcMero ober ©emflfen

befteljenb. Oft fehlt ba* Öl, toie e* in biefem 3ahre fehlen

wirb, roo bie Ölbaume, nadjbem fle im öermi^enen überreif

getragen Ratten, auch bie geringfle grucht oerfagen — ein &lb
menfchlicher Sfltigfeit, ober ou$ be« ®(fi<f* unb aller greube,

mtyt flutet unb ebbt.

9Han fann fi<h benfen, mit »eldjer Aufregung ba« ßanb*

öolf ber (£mte be« tfirfifdjen florn« entgegengeht $m Grnbe

be« 3ultu« toötbt fldj bie Äolbe an ber ?ffanje, bann »er*

langt fie töegen. <£« fiel feiner; eine glfihenb ^ctgc 8nft lag

auf ben gelbern. £>a« SSott geriet in Hngft; man befchlof,

ben Gimmel um Wegen anaufleljen. Säglic^e ^rojefflonen am
9ta$mittag; inbem fie mich an bie Ijeibniföen ©ebrftu^e er«

innerten, an Jene ftubigaliföen gefle, an ben töegenftein be«

alten 9tom, ben man auf ber $3ia ftppia umhertrug, an ba«

votisque vocabitis imbrem, tonnte i<h fie ni^t ohne Grrftaunen

betrauten. @« ift wahrhaft befrembenb, fid^ unter einem $olfe

gu beflnben, »elty« noch in unferer 3*Ü ben notoen ©louben

hegt, bafj bie iuterfd>ütterlt<$en ©cfcfee ber SRatur bur<h (Bebet

unb ©efthrei um @nabe fönnen aufgehoben, oerfinbert ober

beföteunigt »erben. 3eben Slbenb jogen bie grauen ©enajjano«

burd) ben Drt, paartoeife, mit ihren roten Kopftüchern, meldte

fchleferarttg hewbfallen unb ftet« getragen »erben, toenn ba«

ffieib bie tirdje betreten toiU; t)or ihnen bie ©eißltdjfett mit

einem $eiligenbilb, (Erreichten fie murmelnb unb jingenb ben
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£auptp(afc, fo riefen ftc mit einer an SRaferei grengenben 3n*

brunft brei* unb mel)rmal: Grazie, Grazie, Maria! unb bieftr

®d)xti, öon Ijunbert unb aberfjunbert fetten Stimmen augteic^

ausgeflogen, ^aüte tn ben 8üften wtber. Et Cererem clamore

vocant in tecta (beim Birgit). 3eben Sag eht anbeter

$eüiger: aber einer mar tauber ober trocfner ort ber anbete.

Sfteine SBirtin — fie war bis $u einem gewiffen ®rab auf«

geftärt unb befaf obenein fein mit Sftat« bepflangted 2tcfer(anb

— fagte eine« 2tbenb«, ba wir am Sifdj fafeu unb ptöfclidj

oor unfrer Sflre Jene* rafenbe ©eförei Grazie, Grazie, Ma-
donna! erf^aüte: warum qutften fie bodj bie ^eiligen im

$tmmef? fie werben ba« fo lange tun, bit fie böfe werben

unb gar nidjt regnen (äffen! 3d) fetbft war oon biefer fieber*

haften Aufregung angcftedt unb wünfdjte fefjnftd) ben Siegen

tyerbei; ja, id) bcfudjte bie SD^aiöfcIbcr alle Sage; fie waren

bem $erfdnnac$ten nalje. (Snblidj trug man ©anft Äntoniu«

t>on ?abua in ^rojcffion untrer; inbem man ü)n nadj jenem

Softer ©an ?io braute, prebtgte ein Buguftmer oon ber Sreppe

beSfelben, unter ga(felfd)etn, wftfjrenb alle* ©otf bie ©trage

bebecfte, unb 3ut)örer felbft auf bie Säume geflettert waren —
eine fonberbare ©jene: ber gefttfulierenbe 3Rönd), baö ^eiligen*

bilb, bie fäwarjen ftreuje, bie weisen ©ottanen ber Cljor*

fnaben, bie roten ©djleier ber SBriber, grelle ©tretflidjter ber

gacfeln, bunfle ©äume unb bie Ijerrltyfte »läue über fo müfy
tiger Sanbföaft; unb alle« bie«, um ftegen oom $hnme(

$erab$U3ie!)en. (Enblid) bewötfte ßd) am britten lag ber

Gimmel; e« bonnerte unb ein tropiföer SRegeu entführte mit

heftiger ®ewalt.

<£* fdjeint, baß bie ®ötter, ober bie $eißgen, welche nun
ifjre ©tetfe oertreten, nid>t* fRenten, o$ne ein Opfer $u »er*

langen, ©o geföafj e« fjier; mit bem Wegen fam eine ©Olfen*

tromba, ein I>errlid)e$ ^Ijänomen, weldje« id) reitenb beobad)tete

;

e* 309 oon ben S3ol«fergebirgen, blaufdjwara, über ba« £at,

unb inbem e« jerplafcte, oerwüftete e« burdj $agelgüffe einen

©trty ber SBeinbetge. 8fle Stotynittage ©ewitter, ©Olfen*
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brücke, Doimerfäfttge unb ©Itfce. Dann Wütet man mit aüen

äirc^englocfen, au« Hngft £ine« £agc« betoegte fty ber Ott,

atte« ©oft ftrömte auf bic Oaffctt; e« Ijtefj, üter ^erfonen feien

tont ©ttfc erfragen worben. Da« ©erüdjt beftätigte füf).

Sttan braute bie Zoten in ein Sötnjerljau« , wo bie *ßolt$et

burdj 24 ©tunben lang Sffiadje tyttt. Hm fotgenben lag ftieg

ba« wofjttöb(it$e ®eri$t auf bie @fel, ber medichino, ber Heine

Doftor, unb ber Chirurg mit ijjm bie Seidjcnfdjau ju t>ofl*

$iefjen. Diefe Soten waten jweffelfo« nom ®ü% erfätagen

worben. Segen bie 9toi$t fjolte man flc herein; fie tagen auf

einem Marren, bebetft mit fdjwarjen iepptdjen; iljnen üorauf

ging bie ®eift(id)feit mit #er$en, unb e« begleitete fie bie Soten*

brüberfdjaft in fd)war$en SWäntefa, ©inbfatfefa in ben $tfnben.

Der Hnbttd war ergreifenb. Da* $ott Ijarrte braufen uor

bem lor. Htt ber feierliche 3ug mit bem ®efang beö loten»

pfafm« fjerauffam unb ba« Stör etteidjte, ftre(!ten ade in un*

fagftdjet Hufregung bie $änbe empor unb fliegen ein 3?(age*

gefjeut au«, fo witb, furchtbar unb ängftigenb, baf e« aud) ba«

Ijärtefte ©emfit toürbe crfdjfittert Ijaben. Die oom ©lifc (5r*

fotogenen »erben nttmfidj mit ©djeu betradjtet, aU oon ®ott

hingeraffte Äöefen, Don benen man ntc$t weif, ob fie |ur 8er*

bamtnnt« beftimmt feien. Da riffen ftcfj $3erwanbte, grauen

unb ftinber au« ber SWenge to«; eht ffieib rang in Derjwetfefter

Hnftrengung mit ben Uinfteljenben, wetd|e e« feftljieften, Witten*

fid) auf bie ©atyre ju ftürjen. Hl« nun bie ßeidjen einzeln

nadj ber ftird)e gebraut würben , wo fie auf bem ©oben bie

*fta$t bur$ liegen blieben, biefetben ©jenen unb ba«felbe ftlage*

gefd>rei. Die« finftere ©ilb fann id) nidjt meljr oergeffen.

Die ®efü$te biefe« 8anbt>otf« brüden fi$ in primitiver

Söetfe au«, unb btelfadj pnb bie älteften SRaturauftttnbe Dter

beftdjen geblieben.

Huffallenb war mir ftet« bie faft an ben Orient erimtembe

3urü<fl)attung beiber ®efdjlet$ter ooneinanber. <5« gilt bort

ber ©runbfafc: 3Wänner fjaben mit SRltonern, grauen mit

grauen pt öerte^ren. ÜRan finbet es lätyrltd), wenn ber
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Gfjemann feine grau am %tm fffijrt, unb ba« ÜKäbdjen fjäft

Upen 9htf für gefiifyrbet, »enn ße toon einem jungen 9Rann

auf öffentltdjer ©trage angeforod}en ober gar t>on tfym be«

flöeg« begleitet toirb. Sem ®eüebten toirb nur ber discorso

geftattet, ba« $eißt ba« 3nriegefarttd> am ftenfter ober an ber

$au«tür, jene« alte 8tebe«gefd)tDäfc, bie lenes sub noctem

susurri be« $)oraj. SDlan bringt ©erenaben auf ber ®itarre; unb

oft fjörte t<§ ©djäferftünbdjen Don ®efang unb ttagenben SCönen

ber ©adfyfetfe, »etdje be« 9tod)t« me(obtfd) unb trauertoott bie

ßuft burdjfcfjtoeben. 3n frönen ©etfen fingt ba« ©oß Ijier

bie einfachen, langauögebefynten töitoraefli, unb e« ift angenehm

im ©ehtberg grage unb ^nüoort atoeier öebenben gu $8ren,

»eld>e unermüblid) , toie bie ^tfaben be« ©ommer«, flc$

pngenb prüfen.

3Äan heiratet I)ier fefjr frülj, ber Junge ÜRann oon 21 Sauren

nimmt ein ffieib, ba« oft nldjt mefyr al« 15 3al)rc 0ß. <£tn

toirftt(f)e« 8tebe«öerl)äftm« unb 53erfe^r längerer 3eit (&><*« man
überall far amore nennt) ift eljer bei bem gemeinen Statute,

a(* bei ben tooljüjabenben unb Wern ©tttnben ju flnben, fco

bie $etrat getoöfjnttd} ein ®efd)äft ift. 3* erlebte baoon ein

JöeiftrteL dm junger Kbate oon 21 darren, ©o$n einer be«

güterten gamiUe be« Ort«, ging mit bem Oebanfen um, in

ben loettftdjen ©tanb gurü^utreten. (Sine« Stag« tarn ein

granji«fanermBn<f) ton ©üitetta (bie granai«faner finb ^ier

bie 3Ritt(er in aflen gamitienangelegentjeiten) aur ÜRutter be««

felben unb fagte tyr: in bem Ort $i«ciano befinbe fic^ ein

Sftäbdjen oon ungefähr adjtunbatoanaig darren, meiere« einen

SWann fud>e: fie fjabe 1000 ©fubi SWitgift unb fei au« ber

beften fjamtfie. SBenn nun fie, bie 3Rutter, ju biefer Partie

aufthnme, möge fie ben ©of)n befragen. Der junge SRenfdj

ging auf ben $}orfd)(ag oljne Sefinnung ein; er fette fid) am
folgenben Sag in feiner getftlt^en Äleibung auf« $ferb unb

ritt na$ bem ffiofaort be« 3ttäbd)en«. ftad) ge^loffener Ber*

(obung würbe ber ©djneiber gerufen, au« bem griftßc&en 9to&

einen »ettlidjeu au mo^en; bie ©d^mefter ttftyte in <2rtle ein
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tyaax graue heiratsfähige, toeltliche §>ofen, unb toeil bem jungen

2ftaim eine ©efte fehlte, fo fötefte beffen SDhitter in bet $eim*

lidtfcit ju mir, mich um eine foldje für ihren ©ohtt ju er*

jucken. 211[o au«gerüftet, präventierte er fi<h junt atoettenmal

ferner £)raut tn einem sanniergaue, roo Der isijetontrait gc*

zeichnet timrbe. SRaä) 53crflu§ öon brei SCBodjen fam fte in

einem Söagen angefahren, jtoei grofje ®ä<fe öoll öon Tupfer*

münden mit fidj füt)renb, unb bie Stauung timrbe auf ber ©teile

öolljogen. Der funge bemann hatte feine 8eben«gefät)rtin

öor biefer 3 C^ nur jtoeimal, unb Med nur auf ©tunben ge*

fehen. (Sin ©tübdjen im $aufe ber (Eltern mar bem $aar

CTJ^l^ C l 0^€)^ W\ H ^^^^^^^^^^^ C 1 1 ^^ITCXXT CSU^*^

geftellt töorben, fonft aber ^atte biefe« (£reignt$ feine 93er*

anoerung gerüorgeDraa)!.

3ct) teil! bei biefer (Gelegenheit einet fonbetbaren ®ttte

ßatium« nic^t wrgeffen. <£ine$ $benb$ erhob ftc$ auf bem

<ßlafc ber ©tobt ein frembarttge«, ohrenjerreifienbe« ©etöfe öon

aüerhanb nicht beftimmbaren (toffrumenten; ich trat htnau«

unb fanb bie grofe »ie bie Keine Sugenb ©ena&ano* öor

einem $aufe oerfammett, too fie allein Sfofcfjein naa) eine ftäfcen*

mitfit bartora$te. Sfcie, feftft ni$t auf beutföen Untoerfttäten,

hörte man eine genialer erfunbene £)i«hannonie öon 3nftru*

menten. Staut biefe frieden fchaubertytfte töne au« ber ge*

wölbten flfteermufchel, bie au« bem Äuhhorn, jene fläpperten

mit 2ötn|ermeffcrn, ©paten, eifemen Pfannen; biefer hielt ein

©ünbel üon aüerbanb eifemen 3Mnaen an einem ftaben. toelcfoes

m&d^d^ ^ä^ä££c(t£ ^ jettde irtt^^^J^c ^Ife^^ ^C'jn ^S^iiftt^^w^

pflafter mit einer alten Äafferotle, bie er im ^atbfreiö an einem

©trief f)in unb $er fchleifte. Ohter je^n- 'ober jtoölf läuteten

mit ^uhslo^n auf baO aUetöergnüglichfte. ©agt, fo fragte

id) einen fyxtn, Welcher bem lärmenben Raufen lad^enb §u*

Ißrte, »a« bebeutet biefe« foftberbare Söcfen? 3n bem $aufe

bat: man brinat ihm bie ©camöaneüata ©o beifet ber Atem*

lieh barbarifche Gebrauch öon bem Ausläuten ber Äuhglocfen.
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$n aam Öattunt bcrrftfit bi ei e alte (Sitte, einem (Üfiebaar. beffcn

einer ober ber anbere %vX öorber üernrittDet toar, burcb bret

2lbeiu)e oor bem $au$ eine tfagenmufif 311 bringen. Unb fo

taten fie'ft brcimal in ®cna^ano # inbem fle nach ttotlbrachtem

htfemaftfchem ©peftalct bur<$ ben Ort $ogen, üoran auf einer

(Stange eine tfürbislaterne tragenb; bie 1ßro$effton fefete fo utt»

geftört burd) alle (Straten biefe h&flif<h* SJhtftf fort, nidjt anber«,

als iöae eine ©Aar jDämonen. bie 9ßad)t burcfrfcbtoärmenb

burd) Mefe« frieblic$e Stäben.
©erat friebttdj ift ©ena^ano toahrlich; feine ©etooljner,

fanftmütiger unb auch abergfäubijdjer al« bte Nachbarn, freuten

biefe ©emutSart ber 33ebeutung ber <Stabt mit $u oerbanfen,

meiere ein fo berühmter Sallfat)rt$ort ift, bajjj ü)re reiche

#ird)e ^eute in Satiutn bie ©tefle be$ fcempel« ber gortuna

te^ränefte unb iener in Slntium oertritt. 34 babe ba$ be*

rühmte geft ber SWaborota in ©enajjano am 8. (September

mit erlebt unb tann bafjer baoon ergäben. Corner jeboc$ be>

richte irf) öon ber fabelhaften ©efdn'chte ihre* ©ilbe$, tr>etdt)e ein

(Seitenftücf $u ber (Sage Dom ^eiligen $aufe in Soreto ift

3u @cutari in Albanien erfdjien in berfelben 3eit, bie

<£afa (Santo Don SRajareth nach Soreto bur$ bie 8nft getragen

tomrbe, ein beiliae« ©ilb ber SJhttteraotteS, fei eS com ftimmel

^erab# ober tu« einem unbefannten Ort, Dor ben dürfen p^tig.

Won nannte e* bte SD^abonna bet "buon' Officio, b. h- ^om
guten Dtenft. 9hut gefo^ah e0, ba| im 3afyre 1467 3»ei

^ttger, metc^e ben dürfen entttJeid^en unb nach Stalten gehen

sollten, oor biefe« £ei(igenbttb traten, tun für ihre ©anbe*

rung ®lücf p erflehen, «ber *u ihrem (Srftaunen fahen flc

an ©teile be« ©ilbe« eine toetfie ©olfc. unb biefe ftcb aeaen

Hbenb fortbewegen. @ie folgten ihr bi« an bte Äüftc be$

Slbriattfchen Speere«, unb »eil ba* ©etoölf feine ^Reife über

Üfteer fortfe^te, überfchrttten auch ^ Pilger troefnen gu^e«

bie Sellen, toäter unb toeiter nachfolgenb, M bie glänjenbe

©oße in bet 9lä^e ^Rorne ihren ©liefen Derfchtoanb. ©ort

bftrten fte aldbalb. efi fei in Ö^enaaiano ein ^HlbniG ber SD^abonna
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erhaltenen
j

|te euren nau) oiqci ^laoi uno janoen gier oas

^ötlo öon Laitan nneoer.

Seit biefer 3eit begann bic SWobonno in ®ena$$ano, toetdje

„wmt guten föat" genannt tourbe, Söunber $n tun; ehte $tr$e

ttmrbe ü)r erbaut, nebft baranfto&enbem Softer; ber Orben

ber Sfogufttner fefcte ftd) in 53cfife biefe« Zeitigen ©djafce«, ber

niebt minber. toenn niebt mebr einträaücb ift als bie Sftabonna

be« 9htgufttnerf(ofter« in 9£om. Denn biefe ®ottljeit öon

©enaftano gentefjt burdj gan$ Öatium eine« föuf«, toeldfjer beut"

jenigen alter Orafel ber Reiben gteidjfomtnt 3tt>eimal *m
3al)re, im grüljling unb (Sommer, nrirb iljr geft gefeiert, unb

eine boppefte (Ernte öon Opfergaben gehalten; rndjt $u jä^en

finb aufcerbem bie ®efd,enfe an ®etb unb Äoftbarfetten, »eldje

(gläubige iljr borbringen $Beit autf) ber a'rmfte §anbntonn

fein ©djerfleht auf ben Stttat ber Sungfrwt niebertegt, fo barf

man fagen, bog biefe« eine $eüigenbifl> bie ganje fateinifcf>e

(Sampagna fo gut befteuert, lote ber ©taat felbft e« tut« üßan

jagte mir, bafj bie Opfergaben burdj ®enoffenfdfjaftcn aufgebraßt

werben; jeber Sxttneljmer tegt in bie gemetnfd)aftltd)e ^offc

monatlich 5 Söajocdjt, unb fo gefdjieljt e«, ba( eine toanbernbe

ßomöanie bt^tueiten 100 <Sfubi mitbrinat. Die iänrlicbe föente

ber 95$aöfa!)rtöftrdje fd^ä^t man auf 7500 £a(er.

Da« SBüb fte$t in einer fauber gefdjmütften fcirdje, in einer

Capelle, toeldje Rampen erljeüeu. Den unmitteCbaren 3utritt

öertueljrt ein ®ttter öon (£ifenftäben, unb audj fonft ift e« für

getoölpttid) mit einer Decfc oon gelber ©eibe üerfäfetert. 2ttan

rüfpnt oon ü)m, baß e«, Don @ngefa burd> bie tfüfte getrogen,

^ü0t, fonnte inbe« feinen übertrbifdjen 3^ftanb nirfjt erfennen.

@d)on gur 93igitte bc« gefte« fommen bie ^Ugerfc^aren

;

bann beginnt fottoljt ber Ort a(« bie ganje ßanbft^aft fit^ fett=»

fam 3U beteben unb bie 8uft 00m ©efange ber Litaneien un«

abläffla m eridiaüen. 5lüe ©trafien uebt e« enttana. bunte

SAwärme. boA aeorbnet: fie fommen üon ben Slbruwen, au«
13*
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bcm Sonbalenlanbe, üon Sora, bom girit Ijer, bie meiften out

bem ©ettet bcr latetntfct)en Compagna. St fdjeint fiel) bat

üCfi oe» uupuer ^anattö oor un|ern yiugen $u erneuern, |o

öiel finb btefe £aufenbe, bie tjeranaieljett, fo berfdjiebenartig ifjre

Reibung unb üjr ftialeft, Sie mit beut (Sefange bet „Dra"
t>on bat §>ügeto tyerabtoanbern au feljen unb ju fjötra, in fo

großartiger 8anbfd)aft, bort bie breite ©trage fjerab, lu'er am
gluj? entlang, auf getbpfaben, unb brüben unb borten ttrieber

unb toieber anbere <pilgerfc&aren in roten, grünen unb btaucn

Sorben, bie Wen ^ilgerftäbe (bordoni) in ben ©toben, ift

ein Schaufelet, »eldjet bem tfünftler, bem $oeten ober bem

$iftorifer gleidj merftoürbig fein toirb.

f?

T
.
3d) ft>ar Ijinautgeritten an bem £age, ba bie erften Sdjaren

anfommen füllten, um mir für bie gefdnd)tlid)e SInfdjauung bet

Sttittelaltert biefe große unb alte Sjene au gewinnen. S)ie

(Somarca oon 9tom, in toeldjer nod) ©ena^ano liegt, enbtgt

atoei Linien toett- oftoürtt üon ber Stobt an einem Slrm beft

Sacco, über »eldjen eine fteinerne ©rüde, ber $onte Orfini

füfjrt, efjebem berüchtigt alt föäuberftation. 3en(cttt beginnt

bie Negation grofmone. $>ier jenfen fid) Jpügel gegen ben glujj,

fanft unb anmutig nieberfteigenb, unb oor ben Otogen entfaltet

fi<4 bat $errtia)fte ®emcttbe ber £bene, ber ©oltferberge, ber

Serra unb ber fööben öon Oleuano. m beren ftüfien im ©or*

grunbe fdjöne ©aumpartien bie 8anbjd)aft fraftüoll burd)gliebern.

%n jener ©rüde ift et ein jmffenber Ort, bie Pilger a« er*

märten; inbem jte mit tyr bat Seid>bilb bet ©allfaljrttortt

betreten, galten fie bort eine (leine föaft, unb fte überfabreiten

fie mit inbrünftigem (Styorgefange unb auf ben ßnien rutfdjenb.

So fat) i$ ungeaä^lte Sdjaren über bie ©rüde aiet)en; bie

Seite berfelben. Hit dt)orffit)rerin biente häufig eine alte grau,

unb fie ertyob, toenn fie bat @nbe ber ©rüde erreicht t)atte

unb nun aufftanb, ein tjettet „Gfroiba 9ßaria!" »orte ber ®)or

einftimmte. $)ann 30g bie $r*|effion weiter, unb obtooljl fie

h*r anbatlenbe (Mefana erntübet haben mufite. bob boeb lüieber
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enttoeber e^u 3Q^auu ober etu 503eib bte öttauex 3^ fangen an«

Otefer einförmige i3)e|ang, eitiyact)}ter «iisoTucr oes reugtoien

®efüf)l$ tu ber flagenben Xonart be* 3$olf$, unb §in unb

her ftrömenb ttrie ba« monotone föaufdjen bcr ©eilen, übt eine

bejaubernbe ®ctt>alt auf bie toanbernben Üttenfdjen au«. Die

^rojeffion jc^eistt fld} in biefer tranertooQen Harmonie ruhig

unb fl<$er fortjutragen, @ie föeint biefelbe mie ein ftttliche*

(Hemettt ju burdjbringen, unb fotoohl bie ©dritte bcr Süfe,

rote bie <5mpflnbungcn ber Seele $u leiten, inbem fle biefelbe

beftänbig auf ba« gBanbrrgiel gerietet hält. 3d) ^abe bei allen

jenen &ilqtn bemerft, bajj bie Raufen nach beut ®efange jiem*

Itth furj toaren, unb bajj , toenn fiä) bur$ ba« ©chlorigen bie

®emüter herabfpannten, unb bie SBanbernben burd)etnanber gu

reben begannen, bie (Shorführertn fofort mteber ben ©efang erhob.

«Ute ©aflfafrt lotrb ftets auf Denjenigen, ber fid) ntd)t

gur Scrrche befeimt, mit melier fie jnfammenhängt, einen föeia

ausüben, jumal toenn bie Oüufion nic$t bttrdj bie Übel geftört

toirb, bie öon einem gemixten SBanberjuge immer unjertrenn*

liä) bleiben« O^rer finb mettiger bei ben Wallfahrten im ©üben,

al« bei benen im Horben; ber heitere Jpimmel, bie 9tüd)tem*

beit unb ©ebürfnidloftafeit be$ ©üblänberS entfernen oon felbft

Diele Unorbnunaen* bie ©cfcönheit ber ftorm. in toelÄer bie

füblidje <ßrojeffton auftritt, bie herrlichen ®ewanber ber grauen,

ihre ©ohlgeftalt unb natürliche ©rajie erhöhen fie unb fcheinen

fie ber ®emeinheit \u entrüden ; enbltä) finbet bie ©ttte in bem

angeborenen Xaft be$ ©ohlanftänbigen, melier bem ttalienifäjen

SBolf eigen ift, i$re befte ©djufcwefc Unter all biefen Xaitfenben,

^CX i)^licJ^cl)T TlClC^I ODdCTt^C^CUT ^^^^^ ^tXCi^ClTt^CX^C

mittoanbernb, um baö SBolf, fein SBaterlanb, feine ®eftalt unb

@prad)e fennen ju lernen, bemerfte id) nie einen 3«Ö wn ^o^eit

SWan benfe femer, ba$ biefeö SSoö, in.fold)er gorm be«

religiöfen ßeben« erjogen, md)tt ^ö^te« höt a^ ®aü&

fa^rt naä) einem feiner Heiligtümer, ©enn e« ein lange«

41abr in üßübe aebulbet unb alle foldie ©diicffale unb Sßer*
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fe$ulbungen fi$ jofrburdj üjm aufgehäuft fyabm, toeldje feine

ntoralifdje SBelt üernrirren unb fein ®emiit betaften, bann greift

e« für ein öaar f^efttaae nadi bem JBanberfrafi. 93on feiner

harten ©cbotlc in ben ©eroen fidb lodtrennenb, unb öon fdbröerer

Arbeit auGrutjenb, beftegt e« fid) einmal toieber unb füfjlt ftdt)

frei in ©emeinföaft feiner Dorf* unb <5tabtgenoffen, mit benen

e« ein gleicher &)ntd bereinigt

Unb ba manbern fie ben @acco entlang, nnb t>on ben.

Jpügeln Ijerab, come i grü, che van cantaado lor lai, toie

bie Äranidie. bie ihre lieber finaenb aiebn. <5« üebt ba« Littel*

alter tiorüber- ich aebachte icner Scharen öon 2Öattfabrern

meldje jwn Subeljafjre nad) föom pilgerten, unb mcl>r al« ein*

mal fpraa) in) bei folgern Slnblicf Jene frönen $erfe be* Pilger*

fonett« ber ©ita 9tocma au«:

Deh! peregrini, che pensosi andate

Forse di coaa che non e presente,

Venite voi di n lontana gente,

Com' alla vista voi ne dimostrate?

(Sie gießen au 10, 20, ju 50, gu 100 unb me|r ^erfonen.

3ebe« Hilter erfdjeint unter ujnen; ber ®rei« manbert norf) an

bemfelben *ßilgerftabe, ber i^n fajon fünfjigtnal bie ©träfe ge*

führt bat. unb oielteicbt üebt er fie beute *um lefetenmal: e«

toanbert bie Patrone mit ihren GEnfefa; bie Mttenb ftböne

Jungfrau, ber rüftige 9üngling, ber Änabe; felbft ber @töug*

ling manbert mit auf beut Äopf feiner 3Kurter. Demi fo fa^

ia) in einem biefer 3^ge ein junge« $Beib ba^erfc^reiten, »ela)e«

auf bem fiopf einen ftorb trug, roorin ein laa^enbe« Äinb lag,

bie Singen munter aufgetan, ttie al« freute e« fio) be« frönen

v l ü vll wVM»v » ^ ßmfw M il v v U V % \* WW V»4» "V ^ vi %V •W V # •

auf bem #opf , ma« bie Sajön^eit ber Crfo^einung noa) meljr

er^ö^t. ©er nun gar oon ben ©eelen ben @a}leier Ijeben

fönnte, ber mürbe bie öerbeefte ©lutfa^ulb neben ber Unfc^ulb

gemeinfam pilgern, unb ßafter, 9^eue, @dt)merj unb 2:ugenb

198

ized by Google



<5« ift tote ein großer, fdjöner, bod) ernfter ülhsfenjug,

toa« ftd) auf her l)crrlid)ften ©jene ber 92atur oorüberbetoegt,

in immer neuen ßoftümen unb garben, audj in betriebenen

vt}i)|tognomten. 4ja tommen ote oon tfrojtnone, ote »nagnqen,

boxt ba« 23ott oon ©eroli, bie Hrphtaten, bie oon «nticoli,

bie oon (Seprano, l)ier töe Neapolitaner öon ©ora.

€>efjt bie @cf)ar oon <5ora! oftoenbunfte ®eftd)ter 00m

fdjönften ©oat! $)ie grauen pljantaftifd) au«fe!)enb, tote ©eiber

Arabien«; btefe $oraöenfdjnüre ober golbene Letten Clingen

fid) um ben £)al«, fdjtoere golbene Dl)rgec)ctnge fdfjmüd'en fle;

ein toeifce« ober braune« Äopftu$ mit tätigen granfen um*
toölbt al« tief fyerabljctngenber ©dreier mabonnenfyaft Jpaupt

unb ^aefen; ber Söufen ruljt in einem toeijjen, in $af)ftofe galten

gufantmengejogenen, bodj toeiten unb (ofen Jpembe, ba« ehte

niebrige purpurrote Jöüfte umfdjüeft. fturj ift ba« ftfeib, bie

garbe brennenb rot ober Mau, unb ber ©aum ift getb. Unb

biefe grofien unb bunfetn Slugen, unter fdjwarjen fityn*
_ _ _ _ _ _ . _ t i\ I

Dir $tfger Don (Seccano! 3)ie Sßeiber in amarantfarbigen

ÜJMebern, mit tangen ©djürjen gleicher garbe; ba« tori&e Äopf*

tuc^ mit toeit nad) hinten überljangenbem (£nbe; in ©anbaten

ge!)cnb. I)ie SÄönner im ©pifcljut, mit amarantner 3acfe;

einen ©ürtet um ben 8eib, an« buntem öanb geflochten.

$Uger oon tymtecoroo ! Tnt ©eiber in purpurroten, fdjön

üeroramten Jaetoern; ein roter Jtopyüuno; praajttg uno

Die $iCger oon giletttno: fdjtoarje« ©amtmteber; einfache

©etoanbung; fauber unb f$0n.

(Siociaren! $)ie Männer unb Söetber 00m ©anbatenlanb

!

$3ietfeidt)t au« einem Ort bei gerentino ober toeiter Ijintoeg oon

ben neapotitanifdjen Orenjen be« &ri« unb 3tte(fa. (5« ift
diu Oa«4A Cj/iHm Jl%» Qf\AAA .fk itt t fW AA A ffA 4t t A^fA^A AA L%AM ^AMAM^ImA A t*C
ein iano ]c^oner ;üergnmom|]e, roeict)ee oon ^erertttno aup

roan« ]tu) roeu tns yieapoittantjfljc eritreat. 4Jort tragt oa»

S3o(f bie (Siocie , eine feftr einfa^e gußbeKeibung, mooon aud)

ba« 8anb la Ciociaria genannt toirb. fanb fdjon oor

m
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Hnagnt biefe* ©d)uf)ft>ert im ©ebraudj. Critt prfmitiüere* läßt

fid) nic^t erfinben, unb ütetteidjt barf man fagen aud) (ein be-

quemere«. Sfikntgften* fjabe id) bie Gtiociaren aufrichtig barum

beneibet. Der ©djufj wirb einfadfc) au* einem üiereefigen ©tüd

ber <5fe(** ober ^ferbeljaut fcrgefteflt SRan bo$rt 8öd)er in

biefelbe, riebt einen ©inbfaben bureb unb umfcbnaüt mit biefem

Pergament ben SN* fo, baf bie ©anbale nad) kr gufjfptfee

\xä) formt unb felber in eine gebogene ©ptfec au*Iäuft. Da*
©ein toirb bi* §um &nie t)erouf mit grober grauer Seintoanb

feft umtoicfelt unb mit üielfadjen ©inben oon ©triefen ober

gäben umjdmürt ©o bewegt jld) ber £iociare frei unb bequem

auf bem gelb unb über ben Seifen, m er ba* 8anb grübt

(zappar la terra), ober a(* $irt mit bem Dnbelfotf, in einen

grauen ftrrjen 2ttantet ober in gefic gt$Mt, bie ©ct>ofe unb

3iegen treibt SRan fieljt, jene ©anboten finb flaffifö, unb

Dtogene* würbe fie, toeim er nidjt barfug ging, getragen,

©fjrtyfippu* ober (£piftet in einer ^lbt)anblung über bie 8e*

bürfni«(ofig!eit ber Steifen fie oerfjerrttdjt l)aben, 3ft bie*

©d>ufjmerf toor)t $ergeri$tet, unb jumal bie leinene »einföiene

nocfi neu. fo fiebt e* auf aus. aber fcfilecnt unb lumöen* ober

kttefljaft wenn fid) biefe «eintteibung aerfafert Unb ba bie«

^ufiger ber gatt ift, gibt e* bem ©anbalenoott ben au«*

geprägten ßfjarafter ber jerfampten ffamtt, nnb fein SRame

wirb mifjadjtenb, Ja bi*tDei(en al* ©djimpfmort gebraucht 211*

mir eine* Xag* ein ©ürger oon ©an Cito ba* fdr)9ne $ano*

rama ber ßampagna jeigte, fagte er: ©e$t $err, bort, bort

(ieat bie (Siociaria. unb er lächelte mit einer aennffen vornehmen

Die ffitociaren tragen lange, brenneitbrote ©eften unb einen

fpifcen, fetymaraen Öüjlmt, an welchem fetten eine bunte Öeber,

eine ©Steife ober Jölume feljlt fanb unter ifjnen, rote

überhaupt in ber ßampagna oon föom, aüffattenb Diele üftenfd)en

mit bümben paaren nnb mit Manen Stugen. ©ie fdjereu ba*

SSaax hin am frintertotof. wie bie öreufttfdie ßanbinelir. unb

taffen an ben ©träfen lange ©üfc^el nieber^ängen. 9tod> einen
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grauen, jerlumpten Regenmantel, ober ein weijje$ ober jdjwarjeS

Sdjaf&fell fangen wir bem &tociaren über, unb fo ift ber

Sanbalenmann fertig; aber eine glinte geben »fr ifjm ni<f>t

in bie $anb, fonft wirb er al* Räuber im ?3ag t>on Geprano

un$ anfallen unb aurufen : Faccia in terra 1 unb mit erftaun*

ltdjer ©el)enbigfeit unfere £afdjen ausleeren. $lud) ba« Sötib

trägt bie ©anbalen, einen furjen bunten Rocf, eine bunte fd)räg

ober qner gezogene Äöollenfäürje, ein meijje* ober aud) rot»

wollene* Äopftudj, unb enbftd) ben busto, ba$ ^>auptftücf ber

weiblicben ßletbuna überbautot in aam Öatium, £)te$ ift ba$

SDWeber öon fteifer gefteppter ßetnwanb, Ijart wie ein Sattel,

breit unb fjo$, unb an 91d)fetbänbern auf ben Schultern ruf)enb.

3n U|m wiegt ftdj unb ftüfct fi$ bie Jöruft; e$ fdjeint als

©ollwerf bie £ugenb ju fdjirmen, ald ein fo gar fefter <pan$er

nnigibt e* benöufen, bodj lofe unb weit abftetyenb, fo bafj e*

gleidtfqm nod> afc $aföe bient.

iftit ber Söiailie »erben bie ^Bilaeniiae bäuftaer- man bört

ba(b nid)ts me|r alt ben ntefoncfcoltfäen ®efong ber ^rojefftonen,

meldje eine nac§ ber onbern in ber Stabt anlangen, bie engen

Strafjen burdjfdjreitcn unb naefj ber #ird>e gießen. §ter am
Söanberjiel angelangt, fdjeinen bie Sttenfdjen aller SWübigfeit

|n pergeffen; iljre @efidjt$jüge beteben fid) Don dnbrnnft unb

©egeifterung. ©e werfen fk$ oor ber £tr<$e auf bie Änie,

bie öänbe auf bem Sßilaerftab aefaltet, ibre öünbel noeb auf

bem topf, unb mit lautem ©efang fingen fte bie 8itanei; bann

ergeben fie ba& geüenbe ®efd|rei: Grazie, Maria 1 @ie rutft^en

auf ben Anten bie Stufen ber Xreppe empor; ^ie unb ba fte^t

man JBeiber Jebe «Stufe füffen ober mit ber 3^nge belegen —
ein efelerregenber Änblicf, ber babur^ nit^t gemilbert ttrtrb,

ba| ntan fi^ erinnert, »ie aud) Äarl ber ®ro§e in fo bigotter

©eife bie Stufen be« Sanft ^eter ^inanfmtWte.

S^recfenerregenbe Sjenen fehlen ni^t; i^ fa^ einen 3flenföen

»ie einen $unb anf ben Bieren föteppen; an einem,^uc^e

mürbe er fo in bie &ird)e geführt, loä^renb er »ie ein ©er*

wolf IjeuCte. Wlaa, fagte mir in ber %at, baf er biefc flranfljeit
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be$ $Bertt>off$ ^abc, ma« man in tfattum Lupomanaro nennt.

3d) Sötte ein Seife ftunbeitUmg bor beut ©itter bet Starten*

fapeüe Reuten; man jagte mir, bafj fie befeffen fei.

ftortbauernb rutföen ^ilgerjüge bttre^ ba* ®ettenf<htff ber

Sürctje t»or jene« (Jifengttter, fütgenb, betenb, unb mit (£fftafe

um ©nabe fdjretenb. £)iefer (Schrei „Grazie, Maria!" geüte

mit fdjrecfltcher tfraft, unb bie fieberhafte, ja rafenbe 3nbrunft,

mit melier er ausgeflogen wirb, machte mic$ tief erfefaubern.

Die ö$ter brennen; e* ift ^a<$t geworben; bie $feiter

oer Kirche ineiyen nefe v^iijauen uoer oen woen uno auf ote

jjcen]u)engtuppen, rDapreno anoere Meltauen in irtagt|ct)ent peil*

bunfe( fid) herausgeben, anbere ben botten föchtrefler empfangen.

Schöne ©jenen fiet)t man nun. $)emt rtng$ an ben (Säulen,

um Me Altäre, auf bem Üftarmorgetäfet bed ©oben«, bor ben

Äapeüen fifeen bie müben <ßi(ger in ©ruppen beifammen, unb

tyre ßoftüme, ber ©echfel ber ßebettfatter, ber pfochologifche

3fo*bru<f i^rer ©efldjtsjüge geben ein lebenbige*©emctlbe, welche«
* jum flnfehauen wie jum Wadjforfdjen rtijt

Sin Meinen ^tfc^en fifcen ju gtet^er >$eit bie Huguftiner*

ntönche, Wblafattttl ober Neffen berfaufenb, unb fte Marren

nrit ftumpfer Sftar)* ber Firmen ein.

SBor ber ftirche biefelben ©ruppen auf ber naeften <£rbe,

iino niiuuiu||iu nciic .piiuciniui, ruciciic unionirncn. '^ic encen

weber nact)t« noch ^9^J inbem fie bie ganje 9ßact)t hiuburch,

»eiche bem eigentüchen fjeft borangeht, h*rbeijiehen, einer bem

onbern folgenb, unb bie feierlichen Älänge be$ tateinifchen

$)^mnu« fort unb fort Me €>tiße burchfeh^eben, berbretten fie

eine m^ftifche Sltmofphäre bon tiefer (Schwermut um ben Ort.

Unb boch h«t biefer (Strom, welcher Statfenbe au« ber gerne

in eineni uno oemieioen ^"b" [oniragi, roteoer eriDa« ^oeruyigen*

be«, lote jebe h°rmonifche Bewegung ber menfd)(id)en ©eifter,

fetbft im Achmers.

Der Ort fonnte Me $Hger nic^t faffen. TO e* tiefere

Stacht mürbe, fah man biefe hörtgemöhntc« SWenfchen auf bem

rauhen ®tra|enpflafter ttttermegen in (Scharen fich nieber(egen.
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3n atten ©trafen, um bie ©runnen, auf bcn ^(äfcen lagen

jte, etne ycactiirait ijaitenoe ^oueiiuanDerung tnt uetnen. «oer

e* tfl ein alte« ®efefe be« $fonne(«, bajj e* regnet, wenn cttic

fefttägige ÜRenfd^eit betfanraten ift, bentt e* gibt feinen gröfjern

(Spötter at« biefer Gimmel ift, wenn er auf ba$ feftfame Sretben

ber üftenfdjenfinber herunterfielt. Unb faum lagen bie *ßt(ger

— ein fötauet oon $unberten — a(« Wegen flet Sefct gtudjt,

SBerttrirrung unb S©el)ftagcn, unb ba8 3ufamm«!^ön9en

©ebauerung$roürbigen unter irgenbeinem oorfpringenben Ü)adj

ooer oer ^paue etne» jpau]es>. uno rote uteie, ertnuoet oon oer

SÖanberung, motten, fei e$ au$ 9Irmut, fei e$ unt be$

ftibbe« roitten, of)nc Nahrung geblieben fein!

Hm 9Äorgen be* gefttag« ®otte*bienft unb ^fc&rram. 9ttan

öerfauft gotbenen @djmu<f, §)eiligenbtfber unb SRofenfränje atn

Eingänge ber »attfa^rtettr^e , gtäfdjdjen in $tngerf>utgrö&e,

roeic^e *ji au» oen vfainpen eunicuten, ote oor oent a/raoonnen^

Mibe brennen. £)a« SBolf fauft fle begierig für einen ©a|occo

ba« ©tfitf, al« unfehlbare« Heilmittel für alle tfranffjeiten.

^ac^mittag« Äonjert einer 3ttufifbanbe, bie niemals fel)lenbe

Stombola ober $otteria, unb am Äbenb fjeuerroerf. 2)amt fangen

rooty and) bie Pilger frO^ttc^ unter ben (£ia)en be6$arte;

boch bie weiften gießen fdron roieber ^eim> fabalb fle i$re ®e*
L y. _ Y*Y* Y Iii ^df i t Y*T h f n Y* f\i fY f YY W fY ^ P Fl Y* 1^ fr\ ^ m fl 0 t"T * l T VT n TTT YY

|ter)t nun otqeioen aiccn|ci)en tn georoneten ,*5ugen, mtt is>e]ang

f)inau$roanbern , gefc^mürft mit ben @träufen öon gemachten

Wofen ober 9te(fen, »e(d>e im ©üben bei fotdjen geften ber«

fauft roerben. $faf bem ^3unft ber ©tra§e, roo man ©ena^ano

psm le^tenmaf erbfitft, fnien fie nieber, unb bie ^>änbe an ben

^itgerftäben faftenb, öerridjten fle M ftttte KbfdjiebSgebet —
eine ©jene unter freiem £)tmnte(, bie mir uor allen bie fd)ttnfte

erft^ien; id) fal> gern ben grattengeftaften $Lt, »enn |ie mit

grajiöfer ©eroegung nieberfnieten, bie Äugen nadj bem ^eiltg*

tum gerietet, öon bem fie getrbftet Äbfa^teb nahmen.

Äuch roir oerlaffen ©enajaano, um weiter nad) ^agliano

unb 3lnagnt ju reiten. -
*
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^agttano, eine Stabt oon 3700 Grtntoofjnern, liegt fedjs

SD^Üten oon ®enaj$ano entfernt, auf einem öon *8aumttmd)s

unb SÖeingärten befchatteten Öetfenljügel, melier fU^ einzeln

über ber GEamttaana erbebt. (Sine ante Strafte füfrrt bortbtn,

^tjramibe beS üflonte Serrone, tt>eld>e biefer ganzen ®egenb

einen majeftätifdjcn (Sljarafter oerletyt

SRod) angenehmer ift ber gelbmeg, mo man über Söübntffc

bequem fortreiten fann, bis man ben gelfentfügel erreicht tluf

feinem ®tyfe( ftefjt bie Keine, aber ftarfe geftung, eljebem

'TinLA

ober in jenen ftehben , tuetetje bie (iolonneien mit ben Sänften

geführt $aben. §od) unb fteil, ift jie fötuer mit ©efd^ü^ au

beftreid/en. ©egemoortig bient fie jum ©agno ober ©efängnis

öon me|r alt 200 ®aleoten, toeldje eine Abteilung päpftlidjer

Oäger bemalt S)ie Stabt felbft liegt unter bem Äaftell, um
meines fie einen töing bittet fcic Strafen fwb enge, bie

Käufer { ditoan unb unanfebnüch menn man ineniae Dataf!-

ähnliche öJebäube aufnimmt: niraenbs inirb man anberer Ofea*

famfeü gewahr als jener ber 8anbleute, bie aufs gelb sieben

ober Don üjnt $etmfe|ren.

9hir ber *ßalaft ber Golonna, beren eine ßinie ftdj öon

^agliano nennt unb ber £>aupt&n>eig beS berühmten ®efd)(e^te

geblieben ift, tonn uns (per befdjafttgen, Orr ift ein

(^ebäube aufl fcbmäriüdtiem 5Iuff in reaelmäftiacm ^iereef aebaut

oon nur stoei ©tmftoerfen ^ö^e, aber geräumig, unb gleich

am Eingang ber Stobt attf bem Oianbe be« ^ügels gelegen,

Don ©o man ber fbftti$en ^luSftc^t ni^t (att werben fann.

£er elegante Stil gehört bem Anfange beS 17. Sto^r^unberts,

in meinem ber ^alaft erneuert morbeu fein um|.

©enn man bie berühmten ^erfonen ber gamilie ßotonna

fennt unb »eifi. toie tief biefeS ßerrfeberaefefaiedit in bie ®efrfncbte

^oms unb Italiens eingegriffen ^at, fo mirb man tyren @i^ in

^ßagliano mit nidjt geringem Ontereffe betreten. ift ba^er paffenb,

^ter öon i^rer ®efchi(^te wenigftenS bie Umriffe anjugeben.
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9teuerbtng* §at fltf) her Börner Sfatomo GEo^n, at« gort*

jefcer ber Hnnalen SRuratorit rül)mlid)ft befamtt, burd) (eine

„Memorie Colonnesi'' (ftom 1856) um Me ©eföitye be«

Kaufes (Solonna unb be« römifdjen SJHttelalter* berbient ge*

madjt £)iefe« $3u$ liefert gute SWatetiaJien unb berbanft fie

bem $au«ard)ib ber (Sotonnefeu. foppi, mie beut onbent @e*

fdjtdjtfTreiber biefe« ®efältd)to, bem ©rafen ötta bon Wlai*

lanb, (teilte Don Siitcenjo (Sotomta in 9fom bie« Slrdjib jur

Verfügung K Unter ben ©tfe^ic^ten ber 2lbet«gefd)ted)ter, beren

e« in Statten (o biete gibt, ba§ fic* mit tyren Staaten Jöiblio*

tiefen anfüllen, berbienen ble ©enfmürbtgfeiten jenes §aufe«

um tljrer Ijiftoriföen äöidjtigfeit mitten bie gröfte Söeadjtung.

Unruhig, frtegertfd) unb etyrgeigig, biente e« at« ein beftänbtg

betoegenbe« ^rinjty in ber ©efdjidjte ber ®tobt SKom. 9?etc^

geworben burtf) ben $3eftfe bon ©ütem, fomtte e* bodj tttc^t

mie aubere, fefoft längere ©efd>te<f)ter, jumal im Horben Stalten«,

iu einem fetbftänbtaen ftürftentum aelanacn. toeil feilte SBc-

jungen im ©ebiet ber ^äpfte tagen; baljer emiger tfrieg mit

biefen unb bie Hnf)ftnglid)feit an bie römifdjen flaifer. 3n
^Baffen ift bie« §au« größer unb berühmter getoefen at« in

£aten be« grteben«, toenngteidj c« einen ^ßapft, flttartin V.,

meldjer ba« ©d)i«ma beenbigte, unb biete Äarbinäle unter (einen

©b^nen jäljtt. Shiltur unb ©iffenföaft berbanfen i|m im

©anjen nidjt biet; ber ftame Selorata berftummi in biefer ©e*

3te$ung in 9fa>m bor einlebten, jum Zeil fremben ^ßäpften uub

ityren gamilien, bie #t nennen überflüffig ift. 9htr borüber*

gefyenb ftnb einzelne (Jrfdjjetnungen in btefem £>aufe, toetdje mit

ber ©tüte ber 2Biffenfd)aften unb Äünfte jufammenljängen, mie

Petrarca« Skrljättni« jum alten ©te^an Solonna unb beffen

gebitbeten unb ritterli^en ftinbero, unb mie enbßd) bie gefeierte

Täterin »ittoria Sotonna, bie äettgenoffin Jener betten fernen

1 3>cr eljrwifcbige <$xt%9 2>on «incenjo Cotonna jlatb im Oftobet

1867 im ©ajfofj 31t SKarino. 3$ berbottfe fljm bie jahrelange, ööflig

unbefcfjTanlie 8eirofcinig jene« «räjto« unb tnatutyrtet «ufflärung über

römifty Ser^ftltntffc
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grauen 3ulta (Sonjaga unb ©iobanna bi Hragona, toeldje in

oteies ,yaue» tjtnetngetjetraicr tjattert.

$)er Urfprung ber gamiüe ift ungewiß, aber too|t flammt

fie öon jenen ®rafen öon £u*cutum , »eldje hn 10. 3al>r*

Rimbert fftom beljerrfdjten. 9ta$ biefer 5lnfidE)t wäre al« Stamm*
toater ber (£otomta ber Sföarfgraf Wbnid), ©emafjl ber berüdj*

ttgten üftarü$ia, anjufeljen, toeldjer im 3aljre 924 ftarb, unb

öon beffen 9^ad)fommett fünf ben ©tid>I $etri faft nmutter*

broAen befeffen baben. £)er 9lame QEolomta tritt inbeä erft

am tinfang beG 12. 3aljrf}unbert8 auf, mit ^ßietro be (Sotumna,

öon bem Hty fdjon gerebet fyabe. 3n biefer erften ^3eriobe beä

©eftfyledjts finben roir bie ©tftbte (Solomta, 3a9ar°f° un& 3Konte

$orjio in feinem $3efi$. Ob nun bie (Solonnefen jenes alte

£au$ ber ©rafen Don JuGculnm, toeldje* mit ber «äerftönmg

biefer @tabt burdj bie Börner (1191) üerfdpmnb, tohUiQ fort*

festen ober itidjt, gleilfytriel, fie famen öon jenen ©ergen unb

jogen fid) bann weiter in bie (SarnfKigna hinüber; ifjre ®üter

reiften »on Sflonte ^ortitto, ba$ Ijeigt Dom 23ol«fergebirg, bt«

)u bem Äquer* unb $ernifergebtrge, fettft bi* in bie Sabina;

<ßafeftrina ttmrbe iljr §auptfife, unb fie eigneten fid) alle* am*
liegenbe 8anb an.

3m 13. 3(iljrl)mtbert begann iljre 2Radjt unb iljr größerer

vnn|iup tn wom, wo \\t \txx alten jQtxxtxi etnen paia|t neoen

ber Äirdje Santi Apostoli, in bet »egion Via lata befagen.

ßarbinäte biefe* £aufe$ fmelen in jenem 3al)r!)unbert eine große

9Me, unb bie @efdjid)te ber §ol)enftaufen nennt bie (Eotonnefen

al« eifrige ®l)ibelltnen in töom. 2öer enblid) fennt nidjt ben

Slntetf, ben fie am @tur§ ©onifttctuS* Vm. Ratten?

3m 14. 3aljrf)unbert, in ber 3eit be« (S^il* ber köpfte in

Stmanon, ftritten fie um bie fierrfebaft ber Stabt mit ben

mäa^tigen Drfini, feiger i^ren gefrorenen ©iberfadjem unb

greunben ber ^ä^fte. £)ama(3 glänzte Stefan ber Gittere a(«

i^r $aupt. Sin i^n richtete Petrarca ©onette unb ©riefe.

3n bemfelben 3a^r^unbert trennten ft^ bie Surfen oon

^aleftrina unb ^agttano.
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3m 15, öerarbfierte ficfi btc 2ftarf)t be$ ftaufe« burcfi bic

(ftunft be$£öniQ«£abtSlau$ öon Neapel : ferner burdj OofmttnalL,

imb enblid) burd) ben Umftanb, bag Otto (Solomta al« Martin V.

best pftpftlitfien ©tul)t beftieg. Seit triefet 3eit erlangten bie

(Solonnefen öiele &ljen aud) im ftönigrekf) Neapel, jumat ba$

^erjogtum ber SKarfen (toooon ü)r Ittel Marsorum Duz) unb

bie ®raffd)aft Celano, pfommen 44 @täbte unb Äaftelle.

3ur 3ett @irtu$' IV. waren fie im tfrtea mit bem ©eiligen

©tuljl; ®trolamo Miario, Stoffe jene« $apft$, belagerte ^agliano,

ofjne e« jebodj ju erobern, ba ber $apft plöfclid) ftarb. 9H$t

minber führten fie mit 2Ue$anber VI. Ärieg, unb e« oergtngen

überhaupt wenige 3al)re, ofjne bajj bie ßampagna öerljeert würbe.

$ier war ee ber &on ?3agliano, welker alle bebeutenben

üftänner in pdj fagte. 3d) nenne nur gabriciufl, ben erften

(1522—1553), ®ema# ber ©iooanna bi «ragona, unb Eittoria,

Oema^lin be* äftardjefe öon $eOcara, gemanbo b'Slöalo«.

2l$canio« <Soljn war SWarcantonio, berühmt als einer ber Sieger

bei ßepanto. Sellen Anteil fdjon Dörfer *ßompeo (5olonna

an bem Unglücf (Siemens* VII. unb bem „@acco bi föoma"

hatte, ift allen befannt, bie öon ienen Qrreianiffen traenb ae*Www y I
• .w *r w w • »www j w wv wrwrww - ww • ww w v CT I I
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ie]en ijaoen.

3n ber SD^ittc bed 16. Oafarbunbert* brobte ben Solonna

groge« Unheil, ba fie, mit $attl IV. gerfallen, öon biefem

jomtgen ^apft i^rer ©eftfeungen, wie jur 3-tt ©onifacüt^ VHI.,

beraubt würben, ^ßagtiano erl)ob er hierauf ju einem $er$og*

tum unb öertiel) eO feinem Neffen Sodann (Saraffa. 2ttar*

cantonto, ba« $aupt ber (Eolonnefen, oerteibigte fid), unb in

©emeinfdjaft mit bem ^erjog mba burd)aog er bie (Sampagna,

feine ©täbte wieber ju gewinnen. Ü)ie« ift ber berühmte Ihieg

$aul9 IV. mit bem $ömg öon Spanien # welker aud) ber

Sampagnafrieg genannt wirb, <Sx würbe im Oa^re 1557 burdj

ben grieben öon Saoe (bei ©enajjano) unter Vermittlung 3llba*

unb be« ÄarbfaalO Carlo (garaffa beenbigt. «ber erft nadj

bem Jobe Peinig QetDann ?D?arcantoniD feine C^üter lüieber
*
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jene, bie ftc ihm entrifTen hatten, fanbett ein fcferccflicfae« (£nbe:

Sodann, $ersog öon ^agtiano, nmrbc in ber laire bi Mona
gtt föom enthauptet, imb ber fcarbinal £araffa in ber (Sngete*

bürg ertoürgt.

3ftarcantottto ift mit föedjt ber tefcte große ßofoitna 31t

nennen. (St mürbe in $agttano begraben int Qaljre 1584.

©eitler anberten ftdj bie 3«**«; Jöarone führten mit ben

^itoften feine Ärteae mebr: ihr iöefifetum fd) magerte fitfi burefc

SBerfauf, ju bem ftc anö SBerfcfyutbung gelungen tnurben. SDer

8hü)m Don Sepantö toar foftbar. Don SBincenjo fagte mir,

baß SRarcantottio au« bem Vermögen be$ Jpaufe« eine 2flittion

für jeben ftrieg Eingegeben tyatte, tmb baß ftd^ bie gamitie

feit^cr triebt me^t erljofte. <§d)on 1622 berfaufte fle iljre ur*

alten Eeftfcungen Sotomta unb ^agarolo; im 3al)re 1630

fogot 1ßa(eftrin&, too nun bie löarbertni Herren ftnb. üiDa$

§au* janf üon feiner ®röße für immer fjerab, bod) befielt e«

nodj im 3toe^Öc 0on ^agtiano fort, beffen ^>au^t gegenwärtig

ift ©iooanni Slnbrca, ©emaljl ber 3fabefta tltoarej öon £olebo.

S3on SRom l)at e$ fidj inbefc naa) Neapel hinübergezogen, too

bie Glolonna in ber föegel leben. Die größere 3aW %cr

geuba liegt aud) bort; ytßbP HL Golonna ff 1818) befaß

im Äir<$enftaat 27, int «önigreidj Neapel 62, in ^ttten

8 &ljen, lujammen mit 149403 SBafallen. Die ®üter im

tfirdjenftaat finb folgenbe: Sfoticoti, Statara, ßaftro, (£at>e,

(Seccano, ^oüeparbo, gatoaterra, ©ena^ano, ©iuttano, SRarino,

Dftoroto, ^agtiano, ^Satrica, Pgtto, $ofi, fötyt, föocca bt $apa,

©an Sorenjo, ©anto Stefano, ©gurgota, «Serrone, ©onnino,

©upino, Strioigltano, Stottccorfa unb 33ico.

? V C II 0 OL IDurCn iDLUlOruLL * llnD DtT uxDhll£ jLCiL vtX

®üter Wieb pbeifommiffarifc^, Je naa) ben örtftt^en Oefefcen.

5lber bie gran^ftfe^e ^eöolution änberte bie« Aftern. 3m
Äönigrei(^ Vltaptt toutbe bie öeljngeridjtöbarfrit im Öa^re 1806,

in @tjilien 1812 abgefdjafft; im Äira^enftaat ocrjid)tetc ber

größere Ztxi ber Marone baranf im 3al)re 1816 , nad) bem

©etfotel be« Prinzen Ciolonna 3n ^eaöet bie 3ibri»
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fottratiffe teiltoeife abgefdjafft im 3af>re 1807, unb gänjttd) im

Safjre 1809. 3ur 3ett be* SobeS $f)t(ipp* HL waren flc

in <Stjtfien (wo fie am 2. Sluguft 1818 aufgehoben würben)

noch in ftraft, unb ebenfo im $trcf)enftaat, too fie e* nod)

gegenwärtig ftnb. ^Ded^atb würbe bie Nachfolge nad> ben Oer*

fdjiebenen ®efefcen geregelt, unb ba$ öäter(id)e (£rbe geteilt.

WtipP* btx «bfomme ÜRarcantonio« in geraber Binie,

gtnteritep nur oret Jtünjter, aJtana (oenrtagit mtt tsuuito *?ante

beüa töooere), Margareta (oermähtt mit ®uitio (Sefare föoÄpt*

gftofi) unb 55tttoria (oermä|ft mit grance*co ®arberhri); ben

©tamm pffanjte fein ©ruber gabrtciu* fort.

2>ie6 ift, loa« idf oon einem fo berühmten @efd)fed)t habe

berieten wollen, ehe id) ben 8efer in ben $a(aft $agliano$

führe, «ber biefe« <&$lo% einft burd) $rad)t unb ®lans be*

lebt, ift heute, wie fymbert anbere «aronalftpffer Statten«,

nur ein öbe$ unb ftitteö §au8, burd) tucfdjeS ein mürrifdjer

$afteKan ben ©efudjer führt, teere ffiänbe jeigenb unb be*

bauemb, baj? bie alte fdjbne SBaffenfammlung ber gamifte,

Irojjljäen oon oieten ©d)lad)ten, nidjt meljr oorljanben, unb

bajj bie foftbaren ®emälbe aerfauft ober anberswohtn fort*

gcDraajt jeten.

SDüt Vergnügen burd)Wanbern wir a(te ^Ibetsfcfjtttffer, too

jefct bie Stammbäume att bürre ^flanjen an ber SEÖanb Rängen

unb bie Tapeten jerfafern wie bie Diplome, weldje ber Söafaü

enbltd) jerriffen hat. fitte gefpenfterhafte ©djatten erfdjeinen

nod) einige gefdjwärate fßjnenbtlber in oergolbeten Mahnten,

Porträt« Don Kriegern ober Äarbtnälen, unb oon fd)0nen grauen,

Deren (ötuartrragen igr >jettalter renntltd) madjt. tfretitd) fano

id) it)rer wenige, faum bretjjtg 33übniffe, oon benen mir ber

Äaftellan nidjt* ju fagen wujjte. 3n feinem Äopf fat) e* nod)

wüfter unb leerer au6 al$ im ^alaft feiner $erren, unb atte

Erinnerungen ber Vergangenheit waren im ©ewujjtfein biefeä

mobernen üftenfdjen ausgelöst 3BaS f}titU ich wic^t gegeben,

oermothte er mir jene fdjöne btei<he grau mit bunfelfchwarjen

Bugen au bezeichnen, gebüßt in eine rote ©ammetrobe! $od)
regoro»U#, »anberialjtt. I. U
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toarS am @nbe nur ein Warnt, ob geficc Drftni, ober gucre^io

Somaceüi, ober Diana <ßa(cotti, gletdjöiet. Ober roax ed jene

unglücffelige £erjogtn öon 'Jtogttano fetbft, beren tragifd)e$

(Snbe einen ber feltfamfteu Romane jener 3eit bittet? @te

fonb ihren lob nicht in biefem ^alaft, fonbem in einem anbem

©chto| ihre* ®emahtt.

3n ber Keinen ©alerie fehlt nicht ba« Porträt eine« 9Iftro*

logen, ben toir un* einmal gctüötjnt haben als Spiritus fami-

liaris in jebem großen SIbetefchlof ber Vergangenheit #t benfen,

mit langem, toetfcem Söart unb in »eitern ©ammettatar. ©olche

bracht ftimmt gut ju ber gebiegenen unb. fdjtoerfMIigen dm*
richtung mittelaltrtger ^aläftc, morin tyutt unfer franjöfifcher

fcraef nebft ©lacäjanbfchuhen fo fiberau« lächerlich erfcheint. Der
©ternbeuter, beffen ©tlbni* ich betrachtete, toar Nicolaus Colinus

de Paliano, Astrologus Insignis, tote bie dnförift fagt.

3n anbem Zimmern pnbet man bie SBänbe mit Slnfidjten

Don ©täbten unb beren Plänen gefchmücft, tote oon 2ttabrib,

*ßari$, Venebig, glorenj unb ©enua.

Die (Säte ftnb öon mittelmäßigem ftaum unb länblid>e

3immer im SBergleid) au oem fürft(ict)en $radjtfaal, toetcfjen

man im $alaft (Sotonna ju töom betounbert.

3n unmittelbarer Sßähe fte^t ©. 2lnbrea$, bie gamüien*

unb ©ruftfirchc ber ßolonna, ein jterlicheä (Sebäube öon mäßigen

93ert)ä(tniffen. ©ie enthält bie ®räber bc$ 3toeige$ öon ^a*

gltano. <£* toar gitippo L (1578—1639), toetyer bie Hfche

m'eler feiner SUjnen, bie Dörfer an anbern Orten beigefefct ge*

mefen, nach ^agttano (Raffen Heg, too er biefe gamiltengruft

erbaut ^atte. HI« ich in biefette ^inabftieg, erftaunte ich tticr)t

toemg, pe gänzlich (eer p finben. Die ffiänbe biefer großen

runben ©rabfammer finb »eijj übertüncht; fein ©arfophag,

noch trgenbein SRonuntent ton URarmor geigt {ich hier, fonbem

ringe um bie üftaucra taufen 3nfchriften, beren gleichförmige

ßfjaraftere bem 17. 3ahrhunbert angehören. SRan finbet hier

bie (Epigramme auf ÜRarcantonio unb feine ©cmahlin Setice

JDrflni, auf SUcaniu« unb Johanna Don Hragona, feine Gritern,
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auf gabricüi* unb Slgnefe üon SKontefeltro , feine ©rojjeltern.

Ob bie fünfte grau Statten«, ©tufia ©onjaga, be« SBefpaftano

(Solorata ©emaljlin, in $agUano begraben liegt, toei| idj ntdjt

anzugeben; ebenfotoentg »eij* idj bie* oon ber berühmten 93it*

torta. 3n iljrem fceftament beftimmte fte, baf man flc in

bem ßfojfcr begraben foöe, t»o fle fterben toerbe. ©te fefctc

jugleid) ein 8egat für bie Tonnen tum ®. Unna be' fjalegnami

au«, mifyt flc in tyrer ^ranfyeit gepflegt Ratten, unb ber

£eftament«aft felbft »urbe am Säger ber ©terbenben ben

15. gebruar 1547 öolfyogen, im alten *ßalaft ber ßefarini nafye

bei ber Sirgentina. <£$ ift baljer fefcr toaljrföeinlid), bafj fte in

iertem benachbarten SHofter ©. Slnna beftattet tourbe.
1

Son ^agliano fü^rt feine gafcrftrage nadj bem nur fedj«

SWittieu entfernten 2lnagni, benn jene ©tabt $at nur ba* einzige

Stor im ©ebraudj, toeU$e$ gegen ©ena^ano ttegt; mer nad)

ber entgegengefefeten ©eite gerauft tritt, muf (äug« ben flttauero

jjingefyen. 9tor ein labljrintlnfäcr gelbtoeg, für Leiter jugäng*

lid), aber oft fteil unb raulj, weil ber oom Wegen au«*

aetoafdiene $attfels nadt mtaae lieat. fübrt burA bie öbe

tfBUbni« nach Slnaani.

34 machte biefe ©träfe au $ferb in Begleitung eine*

teampagnolen, ben id) al« güfjrer mitgenommen Ijatte, an einem

1 In nomine Domini Amen. Anno a nativitate ejuBdem Domini
MDXLVH. Pontificatua Sanctisaimi in Chriato Patriß et Domini
nostri Pauli divina Providentia Pape in. anno ejusdem XIH. In-

dictione V. mens» Febrnarii die Martig XV. In preaentia mei notarii

et testiom infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et roga-

torum. Constituta personaliter Hlustrissima et Excellentiaaima Do-
mina Victoria Columna MarcMonissa Pescarie infirma corporis, et

in lecto jacens, sana tarnen mente, et intellectu ac loquela ....

Actum Rome et in Palatio Ulustrissimi Domini Iuliani de Ceaa-

rinis vocato Argentina, et in stantiis viridarii, et in quadam camera

in qua ipaa Uluatriaaima Domina Teatatrix infirma jacebat in

lecto preaentibua audientibus et intelligentibus his videlicet . .

.

(folgen bie 3tngen).

Ita testavi ego Victoria Columna.
14* m



fbftltdjen ©eptembertage, melden id) $u ben genufreidjflen metner

oteteu ©anberfafjrten burdj bie Satumia tellus gälten merbc,

(o fdjön toar jene Sötlbnt« unb fo unoergteid)lidj ber Slnblicf

btefer majeftätifdjen ®ebirge. Der £ügel oon ^agtiano läuft

tteit acaeit ben ftluß oor, inbem er na* allen leiten uemtich

fd^roff nieberftürjt. ©etnberge umfragen üjn Dom @tpfel bt*

jum gufj; auf feinem $amm, über melden urtr fortritten,

tDäc^ft biegte« ®ebüfd) Don 3Raftt£, öon (£rbbeerbaumen unb

Sorten, worüber tdj mid) oernmnbertc, weit bod) bte SD^rte

bie flüfte unb bte üfleerefcluft ju Heben pflegt. Huf betn $figel

Wohnen ftotoniften. in ©trobbiüten öon fonifeber ®eftatt. wie

man fie ouf ber ßamoaana oon föom überall finbet.

3imfdien bieten Kolonien reitet man *u einem einfamen

Älofter fort, toek^e^ im grünen ÄBalb oon GHdjen, Äaftanien

unb Ulmen liegt. (5«. Ijeifjt ©. Sflaria bi Ißagliano.

S3on bort mujj man ben ®a(b burdjjiefjen, ber ben tilget

umgibt unb nur oon engen $faben burdjfd)nttten wirb. <£r

fenft ftd) in bte Stiefe, fo baß e* fäwer ift, auf biefer 3<tye

fortzureiten. Unten lieat eine romantifdie SttbniS, ein öbe«

©efilbc, toelc^e« ftc^ fioifäm bem §ügcl oon ^agtiano unb

jenem oon Slnagni auebreitet. Sflux ^ic unb ba fteljt eine ein*

fame au« braunem ®eftein erbaute üReierei, ober eine SD^ü^e

an einem föäumenben Silbtoaffer, über baß toir ^intoegfefeen

müffen. Die 8anbf^aft beleben gerben oon IRinbem unb ©trafen.

9Ran ftebt fiter ben ^ifferaro be« toeibnä'rfjtUdien ^om ht feinem

^otutiuftanbe unb hört hier bie frembartiaen Äta'nae ber corna-

musa ober be« Dubelfacf«, bie ber §)irt ertönen tä§t, »enn

er hinter ber £>erbe ^erge^t, toel^e ru^eto«, toie auf ber Jluc^t,

baß ®ra8 3U toeiben fc^eint.

®egen (htbe (September« fteigen oon allen jenen ^Bergen,

bie toir um im* Ijer fe|en, ©^afterben in bie Ebenen nieber;

]te roanoern ow oor ote UFcauern yiom«, oort gu itöernnntem.

öei metner $eimte^r ftief td) auf einen folgen nac^ «om
aie^enben Xrupp oon ©trafen; e« toar i^rer eine fo große

©$)ar, baf fie ben 2öeg buc^ftäbli^ erfüllte, oon jottigen
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£unben, oon ®djäfem $u gufc unb $u ^ferb georbnet unb

beamtet. 34 fgtffcte fle auf 3000, aber ein $trt fagte mir,

e« feien tbrer nabe an 5000 ©tihf. bie oon ber Serra nacfi

8*om &ögen. £)a« ©efdjrci bet 3»utterfd)afe unb ba« Elöfen

ber Sämmer erfüllte bie £uft mit jenen fanften Jttagetönen,

oon benen bie £ampagna oor ben Floren 9fom* im Oftober

unb SRooember tmberfäattt, fo baf flc bann nod) meljr einer

arofcen fCafftTcfecn 3bböe atetcht.

sK } «• 4* A4 c ci r

.

a>*a# %# % » 4^ b** 4%* v%W C#d t.> 4%

«/4444L 4l444J474»4l §"44; 4441X7 v4-4444U4ll p 44444* UP 14» I4UV IWVV44 44444

tfujje oes .yiigei«, auf weichem ote|e uralte ä/cetropou« oer

Jpermfer erbaut ift.

(Sin Ijolje«, ftatttidje« £or fteljt Der und unb $etgt auf feinem

®efttn« ba« Wappen ber €>tabt, einen $öh>en, in beffen bilden

ein Stbler feine «rotten fdjtägt

flnagnt überrafdjte mid); an jene pnftern ^tragen unb
l , ^ f - A,

.A^» y t Ca%* nAV* I C A V** /> w> A £ *\ Sk ^A A AVi 1 r4 m »* i I . * _ . -

Uv* 44/U4J444v*l *yUU
| v 4r vv 4» W 1*11 LlVj 1 144| 1144/ 4V yVlVU4J*l4 * 4 144 4J4v4»

an föeifjen pon anfeQnIid)en @ebäuben unb $a(äften l)tn, foeldje

ben gu$u«ftt( föom« au« bem 17. Saljrljunbert jur @djau tragen

unb ber (Stabt ba« ©epräge einer getotffen ©oljfljabenfjeit geben.

$)tefe« mobeme 2lu«feljen fefete mid) in 83ertounberung, unb

td> fonttte mir ba«felbe nid)t erflären, bi« id) mir eine ®efd)idjte

Slnagni« geben lieg.

44» 41444» 44441 W44 «/44443 VWV ^*^44^v4 p- ^44* !44J»44444/v4y *4^/4%'4ifw»4>^

beffen eine ßangfette tvo^nlid^e Käufer, beffen beibe «urjfetten

$a(äfte f^üegen, mä^renb bie trierte oon einer fteinernen 3Be^r

eingefaßt loirb. (5r üegt am SRanbe bc« ^ügetö, unb auf t§m

tufttoanbetnb, Wirft man in bie €>accoebene, burt^ toetd^e fidj

bie via latina oon SBafatontone ^er in großen Söinbungen toriter*

ate^t. @ie berührt «nagni ni$t, fonbem ge^t unter feinem

yugei fön, ^yerennno uno ^yroitnone ooruoer na<9 oem vtrt«,

ben fle gleich hinter <£eprano erreicht. SBon biefem ^taft au«

ift ber ©lief fo fcf)ön, ba§ er auc^ benjentgen Ijinreijjt, irelc^er

ganj Italien oon ben ftfyen bi« an ba« Slfrifanifc^e unb 3ontfd)e

TOeer gefe^en fjat ®erabeftber fielen bie SBo(«fcrgebirge, beren

fonnige Seifen fict> fo beutlidj barfteöen, ba| man bie genfter
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in ben Orten bort oben feljen tonn. Httentfjalben jtehen üol«*

ftfefte ©tftbte ben m& auf fty, toeil fle ba« ©ebirge entlang

aufgereiht finb. O72otttt gortino, ba$ berühmte ©egnt, ®aot*

gnano, Wocca ®orga, ©curgola; bann flftorolo, ©upino, $atrica,

hinter toel^em ber Ipfjc, als <ßtyramibe aufragenbe Statte (5a*

cume blau unb fd^ött fid} barftellt. dahinter Berggipfel neben

Berggipfel; toieber anbere @töbte; tytx gerenttno h*nto einem

$ügcl, bort groftnone, beren Burg noa? ß<$tbar ift, unb Slrnara,

^ßoft, Gteccano, öiele anbere Orte, bte ber Bltcf entbeeft. ®egen

bie römifche ©eite beijnt fid^ eine große ebene au«, begrenzt

t>on ben Jpöljen ^aleftrtna«, toeld)e« felbjt in fo weiter gerne

ftc^tbor wirb. Huch bie Cateinerbergc erscheinen; unb fo um*

fpannt fytt ba« fluge ot)ne Slnftrengung einen grofen £etl

Sattum*.

©am anber« aeftaltet fidb bie ganbfebaft, fommt man auf

jene Seite, tätigt bent $lafc abgetoenbet ift Unb ^iev wirb

tut* bie Sage Hnagnis erft beutü^. Der $ügel, auf beffen

äuferftem föanb e* erbaut ift, geigt fiety tut 3ufauratenhange

mit ber ©erra, ober er fpringt au$ ihr in einer fidjefförmigen

Krümmung hettor. ®a& braune ©eftein ift naeft unb f<h*off,

bafjer utan in eine öbe Bergtmlbnt« ^ittabfte^t/ in twrf^er nahe

bei «nagni SWonte Hatto fteljt, ein f^toarje« ^afteü, Dan ber

£öf>e gleiche« dornen« fo benannt.

Überblicft man biefe Sage, fo wirb man fW> nic^t tounbern,

bafj Slnagni ein beliebter 3uflud)tSort, ober ber ©ommerftfc

mancher köpfte be$ 2tttttelalter$ nmrbe, al$ Sanbftabt über

ber offenen (Sampagna, auf einem $öhen$ug gelegen, »eicher

burd> feine 8nft gefunb unb burch feine Seifen unb Stowern

gefd)ü|t ift.

<g« ift auch nur ba* SIRUtelatter, bem bie ©tobt ihren gc*

fchichtlichen tarnen Dcrbanft. Denn obwohl $aupt ber Jperotfer,

eine« fraftigen Botteftammet in 8atium, war fle boch bebeutung«*

los jur 3*ft &er SRönter, unb nachbem fie Don biefen erobert

worben war, blieb fie eine unterjochte ganbftabt. 9io<fj ^eute

erinnern an ba$ römifche Altertum einige krümmer, aber ihrer
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ftnb wenige. Hftan fielet Überrefte anttfer ÜJfouern, unb auf

ber nörbliefjen €>eite her ©tobt eine ffleifje folojfater Söogcn,

welche ben färoffen §üge( ftüfcen. Dtefe* bebeutenbfte Den!*

mal römiföer 3eit bietet einen mutigen «nbß<f bar. SBott

ben heften einer $3urg tft nU$t$ $u entbecfen; tt)cf)rfcf)eutti<$

lag fle auf bem fünfte ber ®tabt, wo fic^ ^eute ber Dom
ergebt Sfod) #fopifdje Stauern, toie fie nod> gerentino unb

©egni Daben, finben fldj xäty bor.

Qrrft mit bem Cnbe be* 13. 3al)r!)unbert* würbe Slnagnt

eine wichtige @tabt, ate e* ba* feftene ©(fit! tjatte, in einem

3<tl)rl)unbert oier feiner 2Bitbfirger auf ben päpftftdjen SDjron

gu ergeben. Der erfte mar Onnocenj HL (Eonti (1198—1216),

bann folgte ®regor IX. (Eonti (1227—1241), SHeptnber IV.

(Eonti (1259—1261), unb ettbltd) »onifadu« VIII. ©aetanl

(1294—1303). Hber fdjon früher war bie ©tobt Don $äpfien

beoorjugt, toeU in ber 3eit, a(* bie Börner eine rcpttbttfantfdje

Regierung etnfefctcn, mehrere $fipfte fic^ in bie ÜRauern 2lnagni$

juni erlogen, jüort ftaro paortan lv. jüreatipeare im ocgre

1159, ber einjige <£nglänber, toettfrer bie ^opftfrone getragen

Ijat, fütytig oor bem rbmiföen @enat, beffen Sorberungen, bie

SRepubltt ju beftättgen, er ft$ entzogen Ijatte; bortfjtn flolj

3Uqranber m., fein berühmter 9todjfotger, nid)t minber beffen

9todjfotger Suciut m.
Der Borjug, biet $tyfte au« feinem ©djofc fjeroorgeljett

3tt jegen, mußte oer <&taot Dtei[Gu) jum *2>ewtnn gcietcgen.

(Sie fd)mü<!te fi<^ mit (Sebäuben unb $aWften; ber ©frarafter

i^rer $rd)iteftur war ber gotifdj*romanifd)e, ben man in bieten

Orten Ötaftenä bt6 in* 15. da^r^unbert hinein antoanbte.

©etbft in ®ena^ano fanben wir bergletcfyen alte gotifd)e ®e*

bäube. 9^rer aber ftnb in $lnagm wenige aujjer bem Dom,
unb bie merftofirbigften ba« ©tabtljau* unb bie (Eafa ®tgfi.

Der $a(aft ber (Eomune $at eine mächtige «rfabe, über

wet^er ein einfaches ®ejdjo§ rul>t. Dur$ fte ge&t bie ©träfe

fort, at* toie bur$ ein Sor. Sin ber gaffabe beftnben ftcfc in

(Stein gehauene Söappen be* STOittetalter«, worunter ba$ ^öruft*
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15. 3tof)rhunbert angeljörenb. 3Jlerftoürbig ift bie $interfeite

burd) bte 5Ber$terung be« ©eftmfe« unb ber genfter mit Keinen

(Säulen im ntore«fctt ©efdjmacf, tote man ilpt in föoöetfo ober*

^atb tlmatfl toieberfinbet.

@o hat ftdj ba« ©tabthau« au« bem atigemeinen Untere

aartae be« 3}^tttefatterS aetettet unb bient nun neben ber Gtafa

©iglt al« Sßonument ber Vergangenheit Die« #au« ©ig«,

ein Keine« ©ebäube, too^t au« bem 14. 3ahrhunbert, erinnerte

mid) an §)äujer *n Palermo. (5« ift ein SBterecf mit plattem

£)adj unb einer Vorhatte. Dtefe befielt au« jtoet föunbbogen

;

too fie $ufammenlaufen, ruhen fie auf einer einzelnen @äule.

Än ihr geht eine greitreppe bon Stein $u ber gewölbten Störe

emüor. toelcbe in ber £iefe ber SBorballe anaebraebt ift. ©cöön

toieber|oa fu$ bie Hrchiteftur biefer $atle in bem einigen

genfter, toeld)e« gleichfall« ben fömtbbogenftil unb bie einzelne

tragenbe @&ule ^at. Über ben Sogen gliebert fid) ba« ©e*

fim« in Keinen 2lu«fdritten einfach unb harmonifch ab; inbem

nun barüber auf bem Ratten Dadj SSafen öott b(ül)enber Blumen

ftefjen, erhält bie« $au« einen reigenben unb füMidj fremben

(Sharafter.

5«« td) biefe (Safa erbtidft hatte, fefete ich mu$ auf einen

©tein unb ^eic^nete ihr ©ilb in meinem &anberbu$ ab. ©o*

fort umringte midi eine <2>d)ar oon bürgern; inbem fie mein

SBorljaben billigten, er!annte id), ba| fie einen patriottfe^en

@totj in bie« Denhnai ber beffern 3^ festen. ®ie Ragten

bitter über jene oier $äpfte, i^re 8anb«(eute, »eU fie im ganzen

fo ioenia für tbre SBaterftabt aetan unb fie rndit einmal mit

einer ©afferUituug oerforgt Ratten. Die« ift freiließ ein Un*

glücf, benn bie 9nagninen trinfen 3iftementoaffer/ iuetc^e« mir

faul unb ungenießbar erfc^ien; inbe« ift ein ftquäbuft nur mit

großen Soften ^erjufteßen, ba er t>on SKonte &cuto über einen

tiefen laleinfd^nitt mügte hergeleitet »erben. Sol)!, jagten

iene »örger, bie SBafferleitung mürbe große ©ummen geloftet

haben, aber beben»/ e« waren tiptt rter Sßtyfte, unb ^uaiche
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cosa per uomo Ijätten fic ^ergeben unb fo enb(id) ba« ©er!

Der Dom Unagrti« liegt auf ber tyhftften Hebung be«

ipügel« am S£or bon $erentino, auf einet ^temüdi) verbauten

©teile, fo bafj (eine gaffabe unb fein freiftefjenber ©fodenturm

leine ©htfung Ijeroorbringen. <£t ift einer her Sfteftat in

ßatium, älter überhaupt al« bie meiften Dome int fttrdjenftaat,

ba er ber 3«* bor beut erften ftreuftuge angehört» Denn t|n

erbaute $iefco, «if^of ber ©tobt, au« beut ©efäle^t ber

(angobarbiföen Prften <§alerno«, im 3a$re 1074; er felbft

naljm am erften Äreujjuge al« ©efäljrte Söoemunb« oon fcarent

teil $ente lieft man an ber §aupttüre be« Dom« auf einem

©tein in ber SBanb:

Quisquis ad hoc templum tendis Teaerabile gressum

Mox Conditorem cunetorum nosce bonorum
Condidit hoc Petras magno conamine Praesul

Quem genuit tellu* nobis dedit alta Salernus

Sic miserere sibi superi patris unice fili.

Die ^(^rtftgügc biefer SBcrfe finb mobern unb rooljt au« bem

16, Safjrljunbert, aber ©eift unb 9üi«brwf«tt>etfe ber 3nfd)rtft

gehören ber 3*ü be« ®rünber« be« Dom« an.

3Rel)tmttt« »ort ben ©ifdjöfen ber @tabt unb ben ^£M?ften

v 4r * avaav a a p hß iav "iv vVU aa^va/a aaa v vvaay
/ I

aa*» y a » v w w a*
*

|

romomfcfje ®efta(t behalten. Die gaffabe ift öon rof>er Slrdji*

teftur; fle gipfelt ft<$ ju einem ftumpfrointttgen ®iebel-auf,

beffen Dreiecf ein einfache« ©efim« abfdjneibet (Sin gewölbte«

fdjmurflofe« genfter ift barin angebracht, barunter ein grofje«

triererftge«, offenbar au« fpäteret 3**** ®^ Pforte (e« gibt

nur eine) $at ein gefdmtacfloje« ®eftm«, toetd^e« au« oerfäiebenen

galten oon <s?tetn jujamttiengefitai tjt; Vöroen* uno ajfljien topfe

TDijtv muieiaungcr ^rocu gieren oiejC. 2^i)ne cxrennocuui rOiDcci

fteljen nnf^mmetrif^, »eil nur an ber einen (Seite ber £üre,

gtoei aufgemauerte unb an bie SBanb gefteöte ^ilaftet mit gu*

fammengefe^ten Äapiteüen. Über ber Xftre fpanttt fü^ tta

flhmbboaen oon <Stein. mit etnfadicn SlrabeSfen acfrfimiidt. Da«
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3ttcuiertt>erf befielt burdjtoeg au« bem fdjtoaqen ftalftuff be«

bärtigen ®ebitg«. STOan fle$t, baß bie gaffabe im @ttmbe bie

alte anläge Deroatyrt, aoer oap |te etne )patere sJu|tauranon nur

3ur -iftot unb hl (£ile befommen Ijat.

®$ön unb geräumig ift ber $)om im 3mtcrn, m$t in

bet gorm btt SÖafütfen, fonbern in jenem gemifdjten gotifdjen

Stil gebaut, welker ftd^ in SRom öereinjelt in Santa üttaria

fopra üflinerüa finbet. <£r Ijat brei große Sdjiffe unb einen

eri}oi}ten, tm wreui ßeiDöiDtcn liijor. Ajtx tfUßuooen t|t nui]it>t]Ci)

auesgeLegt , etne vuDett oer oetannien romtjctyert vjosinaien doiu

3afyre 1226, unb auf Soften be« $3ifd)of$ Alberto unb be«

$anonifu« SRainalbo (Sonti auGgefüljrt, ber al« Sltejranber IV.

ben päpftlid)en £ljron beftieg.

Unter bem Sfyor fteigt man jur Jhtypta Ijinab, toeldje be*

fonber« merftoürbig ift unb einmal eine genaue Darftettung

öerotente. <s?te t|t etn auf ^auien rmjenoes vgjetPöLoe öon

mäßiger §öije; bie Decfe fotooljt mie ben ©oben fajmütft $eute

Sflofaif, toäfyrenb bie SBänbe nidjt minber bunt unb in ge»

brängter ftütk mit alten , (eiber felft befdjäbigten , oft fdjon

ganj unfenntlidjen ftre&fcn Übertaben ftnb. & (äffen ftdj unter

ifjnen Betriebene Grpoajen erfernten, beim mandje biefer btbltfdjen

Darfteüungen flnb Don feljr roljem b^anttnif^en ©tif, anbete
C-i t r < y C» ^ S\ iv f 4* o t ^ f\ Y*i Y ^ Y* W C W4 \ tf^* FS * -»

3iöfer Malerei, namentlich auf einem ©ilbe, toelt^e« bie 33er*

eljrung be« Äreuae« barftetlt 9^re 3eit f^eint bie be« eimabue

ju fein.

3n biefer Unterfinge befinbet fid> ba« ®rab be« Sanft

ÜJiagnu«, be« ^eiligen bee ^)om«, unb eine alte Onfdjrift fagt:

baß im 3a!jre 1231 bafetbft SD^eiftcr (Zotma an ber Stand*

Lotatton oe» lücurtnrctgraDe» De]u)a[ttgt roar. vs?o roar ai]o
l ' . |^ . ^ f+f ' fi S . tV\ rtrM -.- * i 1 . 1 | jfL ... - ., Jf. ; f.fi r. .

|
jf ( , ,

* V ^ • ^ *
| % W ^ I 9 W ^ ^ ^ V %* ^ ' ^ ^ • W • %Ä ^ ^ • W %^ » w %^^ ^* *

I ^^j/

Ornamenten fdjmfldfte, au^ btanfen in ben Sanbftäbten tötig.

yivtä) bie d^orfapeüef im ^intern Schiff, bewahrt ein« tyrtr

Monumente, ein altgotifc^e« Üabernafel über einem Sarfop^ag

oon 2)Larmor. beffen ?^orm mieb bei bem erften Slnblidf an ba^
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©rabmal be« «tfäof* Gonfafou« erinnerte, weld)e« Sodann,

ber ©o$n be« <£o*ma, im Sotyct 1298 in ©. ÜRarto Sftaggiore

p föom aufgeteilt l)at. Unjtoetfct^aft ift aud) bie« £abcrnafel

öon üjm, mtb nur üier 3af)re früher gearbeitet , ba bie 3n*

förift fagt:

In isto tumulo requiescunt ossa D. Petri Episcopi

Qui natrivit D. Bonifaciam Pap. VIII Item subtns

Ossa D. Goffredi Cajetani Comitis Casertani.

Item ossa D. Jacobi Cajetani hic recondita Kai. Au^usti

Anno D. 1294.

Sluf bem fefyr einfachen ©arfopfjag, toeldjer biefe üflttglieber ber

gamilte ©aetani umfcfjltefjt, beflnbet ftd) ba« SBappen be« ®e*

fdjledjt«, bo$ oljne bie $bler, ba ba* ©dn'lb ber ©aetani in

ber Sieget auf jtoci gelbem bie beiben boppeften fld) fd&längelnben

Söänber ober ©treifen, unb auf ben anbern bie «bter füfyrk

3n berfetben (Hjortapette $ie$t no$ ein anbre« Altertum

untere Slufraerlfantfeit auf ftdj; e« ift ein fe$r gute* Sftabotmen*

bilb, worunter ju lefeu ift:

Hoc opus fieri fecit Don. Raynald. Presbyter et Clericua

istiue ecclesiae anno Dni. M. CCCXXII. mense MadiL

Hlfo umr e* ein ©efdjenf be*fetben nachmaligen ttte|an*

ber* IV. <5onti.

©enig Denfmttler üon Jenen anagninifdjen ^äfften finb

fonft int Dom übriggeblieben. Doju gehören öor allen bie

©etoänber 3nnocen$
f

III. unb Sonifaciu«' YIIL, rocterje in einem

(Sdu-anle ber ©afriftet gezeigt »erben. Da« 9fle§gett>atib be*

berühmten 3mtocenj ift au* blauem ©toff, reid) unb ferner in

®otb ritamiert unb mit eingetpirften Silbern neuteftamentttdjer

©egenftänbe öon fo auffaüenber ©ct)önr)eit bebeät, baf fie eljer

nadj ©emttfben ©iotto« ober be* foätern giefole gemalt ju

fein, al* einer fo frühen 3*i* anzugehören fdjeinen. SKktt roljer

ift ber fätoerfätlige Hantel ©ontfaciu*' VDI, ber nur ©tiefe*

reien öon 5lblern unb öötocn enthält.
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alte et) Ofentüren uno &Tumm|iuoe, oeren augei weorauai

gefommene Sora ben Antiquar beschäftigen mag.

Vergeben* fitste idj na$ ©ilbfitulen jener $äpfte; es gibt

beten feine, nur an bet Sfafjenfeite be$ £>om« fifet in einer

9itfd)e ober in einem £abernafel unter bem Dad)gefimfe bie

marmorne gigur eine« Zapfte* auf bem Stroit Üttan fagte

mir, baf biefe unförmige ©ilbfäulc t)on göfccnliaftem Hu*,

bruef SöonifaciuG VIII. üorfteüe.

3n foäterer &dt ftedte man bie ©ruftbilber aller öier $a>fte

im (Sljor be* Dom* auf, grojje 9ttebaitlonbilbniffe auf Sein*

toanb, bie nun Aber ben betben ©alerien be« (Sljorä frei in ber

8uft flehen; ein bizarrer (Einfall, ber erft bem 17. ober bem

18. 3a!jtljunbert angehören fann.

t£ge rotr oen 4jom ueriaijen, um ju oem paiajt «jont*

facta*' Vffl. au gefjcn, erinnern totr un* an man^e ©jene,

toeldpe bon tyier au« fotgettfe^toer in bie ©efc^td^tc DeutfdjlanbS

eingegriffen Ijat. Denn bie Äatljebrale Hnagni« ftefyt ju bem

$oIjenftaufengefcf)(edjt in bebeutenber Söejieljung. Dort bor jenem

2Utar berflud)te einft SHqranbcr in. am ®rünbonner«tage be$

3a$re« 1160 ben großen ftaiferSSarbaroffa; bort las SratocenaüL

bie ©utle, »eldje griebrujj DL e$fommuniaierte, unb auf ber*

felben ©tette bannte enblid) SUeranber IV. freu jungen gelben

üflanfreb. ©übe unb barbartföe (©jenen be* SRittetalterd;

ße ftnb nun lange vorüber, tote bie $errlid)feit unfereö großen

föeidjs unb ttrie bie ©etoalt be* 'jßapfttumS felbft.

Der lefcte ber $a>fte au* toagni aar ©onifactu« Vm.
öom #au« ber ®aetani. ©er fennt nid)t feine ©efangennaljme

in feinem <ßalaft, enbti$ feine »efreiung uub fein roumttel*

bar barauf folgenbe* tragtföcä @nbe?

3m 3aljre 1294 Ijatte ein feltfamer £ufatf &*n Sinftebler

$tetro au« fetner SBilbnid oom $3erge ÜRajefla auf ben pütfu

liefen £|ron erhoben. Der unfähige Eremit tyatte feinen <5ife

in Neapel genommen, mo er ein toiltenlofeä ©erzeug in ben

$änben be$ flönig« ßarl toar; nad) ber päfcftltyen ßxone aber
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ftrebte ber herrfdpchttge ftarbinal ^öencbict ©aetani oon Slnagni.

¥ietto ober ßöteftin V. befolg, bie Siara niebersulegen. <£r

tot bie$ fünf 9J?onote nach feiner Qrrtoahlung unb floh bctnn

in feint SöttbniG jurüif. ftbit tautn mar ©aetant alö Söoni*

factum VIII. auf ben tBtuhl *ßetri geftiegen, afo er ben glüdjt*

ting aufgreifen unb nach Slnagnt in feinen ^ßataft bringen lie|?.

$on bort fdjaffte er ihn na<$ ber nahegelegenen Jöurg gumone,

»o ber unglürfttdje Eremit fein tfeben enbete.

©onifaciu« ^atte e$ ni<f>t oergeffen, bafi bie beiben $ax*

mächtige Öamtlie in bemütigen. 9m Safere 1297 brach bie

geinbfehaft jnrifdjen it)m unb jener au*, unter Umftanben, to>eld)e

ich i|ier übergehe. Gt$ folgte ein förmlicher ftreu^ug be$ ^apftä

gegen btefe gamilie. $>te (Solonna entminen bor feinem ©rimm;
Me abgefegten ßarbtoäle gingen nach Wicti , ©ctarra Golorota

aber, ba$ bamaliae öauot beä öaufcä, nad) ftranfretdj, too

ihn ^bilioo ber ©cböne mit ftreuben aufnahm. £)enn biefer

befanb fid) mit SBonifaciitf VIII. im ßrieg, ba er oon it)m

e$fommuni$iert unb be$ £f>ron$ für oerluftig erflärt morben

mar. 3ftit ©ctarra toarb ein 9lnfdt)(ag gefdjmiebet, ©onifaciu*

in Sütagni, 100 er im Pommer be« 3al)r$ 1303 wohnte, in

überfallen unb gefangen p nehmen, ßn biefem 3»e<f berbanb

fieft teuer mit 2Bitbelm ^oaaret, bem Vertrauten be$ ÄöniqS;

fie fammelten breit)unbert Weiter unb mehr ^u^ootf, unb narf)*

bem ^ogaret in Serentino mit einem Zxnpp fleh aufgefteüt

hatte, um fa^neü bei ber $anb in fein, brach ©ctarra natht« am
7. »September oon bem nahen ©curgola auf. $)te mitoerfdjworenen

©h^^^inen in Slnagni öffneten ihm bie tore; er ftürmte ben

^alaft ©aetani unb brang in ba* ©emach bc« ?apft*. ©oni?

fnr4ttA {*h.+* 9TD4&h/>nhfirrtnm Xt# *r »vftH »tri» fi^rrttirfip

«öürbe entgegen. Drei Sage blieb er ©efangener, oon ©ciarrtt

unb ^Jiogaret mit bem SEobe bebrofjt, bie ihn aufforberten ootn

pöpftlichen Sh^on h^öbjufteigen, toie er etnft ben unglöcflichen

(^öleftin baoon fjerabaufteigen gelungen hatte. 3nbe« rief ber
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ftarbinal Öuca Sietco bie Bürger «nagnit auf, ben ?apft,

irrest ÜRitbürger, au« ben §änben bet ttütenben ^aufent ju

befreien« 3Ran griff ju ben Söaffen unb »erjagte bie (Sin»

gebrungenen. 5Datw führte man ben ©«freiten nach ftom, n>o

er föon am 11. Oftober in töaferet ftarb.

©eine eigenen ßanbtteute, Äarbinitte, ÜRitgtieber ber fturie,

Ratten Söomfadut oerraten. 2llt balb nachher 33enebict XI.,

fein Nachfolger, bie S3uCfe gegen beffen Verfolger erlief, rief

er barin aut: „Dat eigene $aterlanb fchüfete ihn nicht, fein

^alaft bot ihm (ein «fol bar; bat ^bc^fte $riefterttnn war

gefdjänbet; bie Kirche mit ihrem ©räutigam in Letten gelegt.

Söklcb ein Ort fann ferner nod) Sicfoerbeit bieten? 2öat fann"wwww wwwmm wwww *^mr wr ^ w wwwwww m VTfIVwr wwwr www wmw w mmß ~ ~ *W W • w ^ » — ~~w w rwwwßT ww^w wwwwwww

noch fürber ein Zeitige« Bfol fein, toerm ber römtfehe Sßapft

fettft öerte^t marb? © gotttofet Verbrechen, o unerhörter

greoeU Söefje über bid), «nagni, bie bu folajet in bebten

dauern gefd)el)en tiefeft! Nicht Sau noch SRegen falte auf

bid), auf anbere ©erge mögen fie falten unb bir vorübergehen,

toeü, ba bn et faljeft unb hinbern fonnteft, ber tapfere ge*

falten, unb ber mit ©tärfe ©egttrtete überwältigt morben tft."

£>er glua) »enebtett XL ruht heute nicht me$r auf biefem

«nagni; aber noa) im 3a$re 1616 geftanben bie abergläubigen

(Sinmohner, bajj fie unter beffen Söirfungen ju teibeu glaubten.

$tlt bamalt ber bekannte föeifenbe ßeanbrp öon ©ologna bie

<Stabt befugte, fanb er fie alt Schutthaufen unb auch ben

<ßalaft ©aetani in »Ruinen; bie ^reiflichen £amj>agnafriege

unter $tba hatten fie oerbeert, unb bie oerarmten $lnaaninen. wwwwwww w www WW WJ wwww-rw |
vv ^rwTWmmWwrWw* J ^^WWWr wTWw* Www*Www-* wir *ft w*w **Mn* 9w

flagten bem 33otognefen, bajj feit jenem an bem hochfinnigen

©onifaciut oerübten Verrat i|re ©tabt fortbauemb oon ttn*

glücf heimgefucht morben fei.

3d(> fragte in Slnagni nach bem ©chauptafce jener berühmten

^jene, roo mit »onifariut VIII. bat toeltgebietenbe ^apfttum,

toie et Tregor Vn. gef«haffen hatte, für immer untergegangen

»ar. «ber ber falaft Oaetani ift längft jerftört, unb bat

$aut, meldet bie Slnagninen heute fo benennen, ein mobemet
©ebäube, bat ber SWarchefe Staetti befiftt St nimmt freiluh

222

ized by Google



bie (Stelle be« gamitienjwlaft« ein, nic^t toeit t>om Dom auf

bem töanbe be« $üge(«. Statt fegte mir, ba§ ber alte ^alaft

mit ber ßathebrale fctbft Im 3ufammenhang geftanben ^abc.

3m $of fic^t man nod) dauern bamm, unb auf ber $inter*

fette be« gütigen ©ebäube« ben anfehnlichen SReft einer grogen

£oge, Mit ber nod> btei mächtige SRunbbogen ftehengeblieben

finb, »eiche ben §ügel ftüfeen. 3hnen $u güjjen liegt in ber

Vertiefung ein gro&e« ©emäuer, ba« man al« ben ^ferbeftall

©cntfachi«' Vitt, bezeichnet

3<h fanb auch hier, bog bie (Segemoart meift mächtigere

5lnfprücr)e an bie ^Betrachtung ergebt al« bie Vergangenheit

Denn ich oerfor biefe balb über bem tlnblicf ber großen 8anb*

fcfjaft and ben klugen. SKan btieft hier in eine fteinige föitb*

ni« üon ernften gönnen, and ber fich einfam ein borifdjer Tempel

erhebt, ein moberne« ©ebäube, ber (Sampo ©anto Slnagni«.

Weiterhin 3eigt ftch flflonte 5lcuto. ©eljt man enblich wenige

©dritte am $ügel. fort, fo enthüllt fich au« ber ®ebirg«fente

öon böcbften« fecb« SDfälUen ein arauer ffel«, auf bem eine

fd)mär$li<he @tabt in traurigfter «erlaffenheit fteljt. Da« ift

gumone! fo fagte mir ein ffieib, »eiche« oorüberfam, unb fie

fefcte mit ©erhtgfchäfcung \)mi*t: Quando Fumone fuma, la

Campagna trema (toenn gumone raucht, gittert bie ßampagna).

3ch terftanb bie« ©prtchmort nicht unb fragte um beffen ®imt;

aber bie grau fagte nicht mehr al« bie«: ©eht, feljt, e« ift ja

fo etenb, unb bie flflenfehen hungern lag unb Stacht. — Da«
alfo ift gumone, »o (Söleftin V. gefangen faß, ber einzige $apft,

melier abbanfte, unb beffen ©efdjichte fo romantifch ift tote

ba« Mittelalter fetbft.

$ier mufj ich wwe« lächerlichen Vorfall« ertoähnen. 3ch

hatte ein gerngla« mit \)tütx SDletafleinfaffung h^ctu«gegogen,

um gumone 311 betrachten; sufttttig richtete ich e* auf einen

Jouoen, oer tn genüget lentyemung am *i$ege |tano. 4jer ounge

erhob ein 3ttergefc^rei, unb inbem er bie 8uft mit ihm erfüllte,

tief er oofl (Sntfefecn fort. <£« famen auf bie« ®efct>rei grauen,

3Wätmer, Äinber htrab, fragenb, toa« vorgefallen fei. Sttit



Vergnügen gebaute idj jener (©jene in ©enajjano, roo id) mit

nnem -üua) ai*> ^auDerer ^ajrcaen uerDveuet qcure.

SBtt fyaben ba$ S)?erfroürbtgftc in 2lnagni gefeiert unb fönnett

biefe ©tobt Mrfoffen* 9Wtt ©onifacm* enbet ba« Otttereffe

für Mefelbe, wenn aud) ntdft iljre ®efd>tc^te. Denn no<fj $h>ei*

mal totrb $nagni namhaft: im Saljre 1378, al* na$ ber ffialjl

Urban* VI. bt* fran^öfifc^cn Äarbinäte, bie (Segner ber römiföen

Partei, borten flogen , einen ©egenpapft aufaufteilen, rootnit

ba$ grofje @d}i$ma begann; unb cnbltc^ im 3a!jre 1556, a($

tottljrenb be« ßampagnafriegS ber ^erjog Wiba bie @tabt $er*

ftörte. ®ie ging faft gattj hl krümmer, unb fo erttärt ftd)

iljr moberne* SfoSfcfjen. §eute ift fie eine einfame unb tote

Sanbftabt tum etloa 6000 ßinroofjnern, ftolj auf ifjre (Erinne*

rungcn, ifjre $a>fte unb &betefamttten. 9*od) jäljft man beren

jroblf, We fegenatmten jttrtttf ©tente flnagni*, unb nocf) bauern

i^aetant rote teontt fort, t^re aitejten ia>C| c^iea^ irr. ognen gc*

jcutcn |iu) neuere inn$u, uon oenen oa$ ueouisiüuiDige •yuu«

2lmbrogi riüjmenb ju nennen mir ein Vergnügen ift.
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Stellen oom £atetnt[d)en Ufer.

^>od latemifäe 9tteere$ufer liegt nur fünf ©tunben üon Dtom^ entfernt; breimal in ber 2Bo$e füljrt ein Dmnibu« (Säfte

baljtn, me^e ftd) einige Sage in $orto b%£io ober in Sfcettuno

beranüaen Wollen, ober folcbe. bie bort ©aber nehmen, ober ficfc

nag 9teaj>e( ctnfct)tffcn. Sie *u ben 3eiten ber Äaifer ftnb

nodj fjeute jene Ufer Söergnügungöorte ber SRömer, unb eä ge*

ijttrt jum römifc|en Seben, einmal nad) tüttium ju fahren, wie

nad) graScati, £töoli unb 5llbano, um für eine 3eit SKom $u

oergeffen. Denn fetöft bie r)errlicr)fte Stabt ber (Srbe fann

ermüben.

3d) fühlte ba$ recfot aeaen ßnbe be$ ftrübiabrö 1864. nacfi*

bem ber @d>iroffo, ber Sßlagegcifi töom«, faft adjt ffiod)en lang

auf ber ©tabt gelegen Ijatte, unb als idj nun am 24. 3uni

frülj um 5 Ufyr aud töom mid) aufmalte, Ijatte tdj bad l)eiterfte

®efür)t roirfUcrjer Befreiung. (5$ war ein förmiger borgen,

ba$ 33olf fd)on auf ben ©trafen; Blumen in ben $änben,

aogcn fte nad) bem Sateran, wo ber fd)öne ?lafc einem Blumen*

martte glid). Denn $eute mar ba* geft ©antt Sodann, ein«

ber lebbafteften 9?om«

Draußen aber auf ber (Sampagna weljte bie weidjfte ßuft

über bie fdjimmernbe ©raSebene unb bie jüngft geftdjelten

3öei$enfelber, weldje biefed Oaljr awanjigfälttg getragen §aben.

Die ga^rt ger)t fünf <stunben (ang meerwärt« unterhalb

be« Albaner ©ebirge« I)in. 3n gontana bt tyapa wirb gehalten.

Die« ift eine einfame ®djenfe steiften Söetnbergen unb Ijet&t

fo Don einem üon 3nnocen$ XII. angelegten Brunnen. Sludj

pflegt ber ^ßapft bort gu raften, wenn er im ÜRonat üßai an

ben lateimfdjen <Stranb $ie$t, in feiner Bitta 3U $orto b'$tn&io

bie 9tteere$fül)le gu genießen.



£)a I)errfd)t nun ba* buntefte geben, 2ßon fugt an bcn

£ifd)ett untrer unb oerfpetft üßaffaroni ober öortrefflidje (gier*

fliehen unb trinit ben fdifpcfitcftcn iföcin bcuu. 2111c 21 lt q 2tt=

bitte fommt eine $aroffe ober ein Weiter, ein fcrupp ©birren,

melier ben SBatb burdfjftreift Ijat, nnb Don benen ber eine ft($

laut ritymt, geftern einen Räuber erfdjoffen $u ^aben. Grben

langt oon Slnjio ein $ug ®a(eerenfftaöen an; fte fifeen paar*

loeife gefeffeft auf einem ffarren, mitunter fd&öne junge Seute,

fauber gettetbet, mit einem ©tro!)Ijut, n>ei&em §embfragen unb

flatternbem feibencn ipatetud), benn biefe ©aleoten toerben fat

$ftotn (oägefprodjen. 9J2an bringt ifjnen SKkin unb Zigarren,

bie ©birren fielen mit gebuttertem ©etoe^r neben tfjnen unb

(äffen fldj g(eid>fafl« etnfd)enfen. £)ie$ fütb bie ©jenen au«

Montana bi Sßctya.

9hm gefjt es jtoei ©tunben lang burdj ben $3ufä)ftaft> fort,

tneic^er ote ?ponttnt|cnen vssumpye ote gegen Aierractna begleitet,

meerentiang ote jnt|te oeoeett, uno oeooiiert rotro ootn leoei,

Dom ©tadjelfdjtoein, üom ©üffel unb ©tier> oom fjieber unb

oom Räuber, ber au« betn SBalb auf bie 9lppifd)e ©träfe ftreift,

ben Weifenben bei (Siftema ober bei fjorappio, ober unter bem

getfen oon STerracina auSjuplünbem.

GrnMid) btffct ba« blaue 9Reer auf, unb mir grägen alle

jreuotg ote ajumett 2ü5euen oon vinttunt, jener alten Polster*

ftabt, too ber oerbannte (£orto(an feinen lob gefunben Ijafte,

unb auf beffen Äüfte einft ba* toeftberüfjmte tfmtfttoer!, ber

©ipfcl aüer auf uns gefommenen ©futptur, in feiner Stempel

nifd&e ftanb, ber 9lpoßo Dom ©etoebere.

9hut ftab e« neun Saljre, ba§ midj jeben ©ommer ba«

QJ^eer ercjuitft fjat 3Me fünften ©tunben meine« geben« unb

ote i)etter|ten übanoerungen |tno an jüceere©|trano uno stoeue

gefnüpft getoefen. Unaä^ige «über unb (5rtnnerungen tauften

mir jeftt bei jenem erfefjnten %nbi\& be« gateinermeere* toieber

auf. ttber inbem ^eö unb $efter oor meine ^antafie traten

bie efyftfdjen lüften oon ^orftfa unb Don Kompanien, bie

frönen ©olfe oon ^3a(ermo unb (Sefatö, oon ©^rafu« unb oom
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ätnaftranb, ftimmte mt$ ber 2fab(icf bei* fatehttfdjen Äüftc ganj

ijerab« Sfa Jenen SWceren fielen Ijerrlidje gelfenufer unb 23or*

gebtrge in ben ebeCften gormen, bort ergeben ftd) Burgen unb

©täbte füfon auf ben Ufern, unb Ölbäume, Dranaenaarten unb

bttiljenbe ©ronaten Rängen if>re 3»eige foft in bie «Betten

nieber. ©er fann im flnbtttf be$ SWcer« bie 3*ubertt>ett »on

<s>orrento öergeffen, bie ®ärten oon Palermo ober ben reben*

umfGelungenen, fagenüotten ©tranb öon 2lci reate am 3onifd)en

2fteer? ©aß id) e* alfo geftelje, ber (Sinbruct biefer Ufer unb

beS barauf ftefjenben Keinen Slnjio enttäuföte mid). @o meit

nur ber »Cid gegen Oftia reicht, fa$ itMW* al* öbe £eibe,

an niebrtgeS Ufer au« 2on unb ©anb, eine Keine ©apanje

barauf unb §erben, loetdje »eibeten. ©a$ ©täbtdjen ift ein

Oemtfdj oon Sitten im römtfäen <ßataftfttl, oon fteinernen

Käufern unb bon ftrofjbebetften Gampagnafyütten, meiere fidj

um ehten Keinen ®olf ijinjiefyen, auf beffen ©tranb eine Steide

öon »arten unb in beffen §afen einige ©egelboote fi<$ be*

nterRtch madien.

3n feinem Limmer btx Keinen ßoeanba fa§ ein talentvoller

$anbfd)aftfer an ber ©taffei, unb frtfd) gematte ©eeftüde an

ben Söänben bettriefen mir, toie retd) feine Ausbeute getoefen

war. 3d) üerfdjioieg iljm meine (Snttäufdjung nidjt. <$r aber

geigte jum Senfter ljinaua auf ba* ftrfegelnbe SReer unb bie

blauen SBoläferaebirae im SMnterarunbe. Unb faum loar ber

>^cifl ücrn (innen « ctl*? tene LyrinncriiruiPtt lcnoitcrcr <Ytiificn *itr

9^u^e famen, unb ber gan$ neue B^ttber biefer einfamen unb

^eimÜ^en Ufer t>on ftsttium mic^ gefangen ^atte. ©ie ftnb

anmutig n)ie ber batttfcfie ©tranb meiner §eimat, unb tüenn

aud) unenbüa^ fa^öner unb Don feinerem Söefen, fo boc^ t^m

mandjmat ä^nlia^, unb me^r ate einmal (>abe \6) an btefen

geioen yei|enio|en itu|ten Derroanoier ^orm uno ^ötioung aue-

gerufen: ^a« ift ja leibhaftig ^eufu^ren, ©angen unb ©äffau!

SMe battif^e «üfte unb bie (ateinif^e oer^alten fi<^ fo auein«

anber lote ein f^öne«, naturfrtföeä 33o(f«üeb ju einer Hafftfd)en

3b^tte be« SQeofrit
15*
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©cber ?ouffin, noch (Haube, noch <Salbator Stofa toürben

hierher fommen, eine SJfleerlanbfdjaft §tt malet © gibt Ijier

nicht« fcptfche« ober §erotfäe« bon granbiofem «til, nic$t«

©etoagte« ober ©tjarr*^antofttft^e6. §ier ift atte« toette,

atmenbe, fagenboüe gerne, ©ttfle unb 2lnmut, im eigentlichen

@tnn 9ttecribtjfle. Seit tmb breit fhtb biefe Ufer bon einer

btrrdjaua fyrtfdjen Stimmung. 9ltm begreife ich retfy, toa«

biefe« Stteer bon Shtttmn für ba« toettgefchtchtttch betoegte dt&m

fein mußte. 3ene Börner jur 3eit be« Sfaguftu«, be« datigula

unb Storo (imb biefer tourbe in «ntium geboren) Hebten e«,

ftd) auö ber großen Sföelt $u flüchten, einen müßigen Pommer*
mottüt in Sfottum *n berteben, tote e« ja nodj $ente ber

Ißapft tut

3a, biefe 9tteere«etnfamfeit überfc^tetcr)t unberfehen« ba«

©emfit! denen feinen, fanften Uferftnien, toetdje in SWeilen*

toette fidj im $nft berlieren, jener »eiche unb fchimmernbe

ba« märchenhafte #<ty ber ©rce brüben, toetche« al« Snfet toie

ein großer ®apf)k Ijerüberfunfeft, bie fernen Keinen $onja*

Grüanbe, bie t^rc blauen ®tpfct lote Söfamenglocfen faum au«

ben ©eilen ergeben, Ijunbert toetße (Segel, rottet fommen, gehen

unb bahhtfchtotnben, ber melandjoftfdje ®efang bergiger, glöten*

unb §arfenHänge — toahrttch ! bie ganje SBelt braußen bürfte

nttt glühenben 53omben unb ^Rateten befdjojfen toerben, fjtev

f fcAg^l 4*^ f% J± 4*4 44.JO 44444«*44 444 f 'if44 fc^fc^ —» 44+ !* u 44 X — .
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£agen bie @tttnbe fanm eroarten, too bie 3ettungen in« <5afl

gebraut mürben, unb über ben „Monitore di Toscana", bie

„Gazetta di Genova" ober bie 2lug«burger „5lftgemeine" fiel

ich ba fjtx, fobatb fie fiel) nur jetgten. hierher gelangt feine

3ettung: nidjt einmal ba« „Giornale di Roma", ein Seiger

btatt, ba« fo ^atmto« ift toie eine eitoge be« Birgit, toirb ^ter

gehalten, tmb »erat man bie Seute fragt: toa« macht Omer
$a«cid, toie ftetjt e« mit bem großen Kbmirat S^aiHeri, unb

hält ftch noch ©ißffcta? fo gutfen fie bie Hchfeln unb ber*

ftehn e« nicht.
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bie neoöoütonifcftcn fttfcöet auf bcm »eigen @anbe fifeen unb

bie 9lefce ausbeffetn, tut fi$ bet gange tjettlidje ®otf oot mit

auf, unb idj fe^e bas liebliche Ufer üot mir 6td jum ©tccijcfyen

$ap. Sluf bet Äüfte ergebt fidj nafje bei 5lnjio bie ebelgefotmte

Sötlla bes gürften ^org^efe in einem tmlben ^arf oon <Stetn*

etdjen unb Oftoenbäumen, »eiteren Äaftell unb <Stabt 9iettuno,

btaun unb #ttoteSf, in« 9Rect gebaut, unb in allct ©elt bc*

rüfnnt butg bie <S$önf)eit ber »tauen unb itjte t)cttlid>e Stacht.

Die önie bet Ufer nritb nun immet fanftet, feinet unb länget

ausgesogen; an intern Snbe ftd>t in traumfjaftet JJetnc ein

Heines tocifjfdH'mmetnbeS <Sdjlofj. SDies tfaftell bteitet um
Äüfte unb äfteet eine melandjolijdje (Stimmung aus, nrie ba*

Hop bet (Sitcc &ometi|'cf)e ^oefie oetbteitet $)ie *81i<fe jebe*

£)eutjd)en jieljt es magifd) an unb rüljrt fein ^)erj jut 2öef|*

mut unb brauet: benn e$ be;etctiiiet einen ber atöftten s2ib-

fdniitte in bet ©efdjidjte unjeteS EatetlanbeS. 3ft c* bodj

jcnct einfame £utm Slftuta, »0 bet lefcte ^oljenftaufe, $ontabin,

naa) bet üetlotenen ©djladjt Don S£agliacoj$o i)inübetflot), unb

roo bet ^Beträtet grangipani ü)n feftnatpn unb in bie $änbc

bcS blutgierigen Äatl oon Slnjou auslieferte. $ln jenem £tttm

fan! bie @onne bet §ot)enftaufen in baS 3fteet. 9htn blicft

Duo wuhdr iJiiiuru Iii inir ncruDLi in iricin ncniitr- Qtniunni

mic^ wie ein fe^nfu^t^oottet ^ang bed fernen 23atetlanbe*

unb me^tt mit bie heimatliche Stimmung, in bie mic^ bie

föifte fc^on an fid| »etfeftt & t)at mit ni^t föulje gelaffen,

bis idjf eines 2agS ^tnübetttanbette unb fein altes ©cmttuet

but^fut^te, unb nun farai in) bie blmlenben 3^«! wieber

betubiat anieben. Unb aud) babin toollen tt)it aeben* benn

übetaü ftreifcn »ir l)ier uml)et# »eil uns bo^ bie ©öttet biefe

Üßu&e gejc^enft l)aben.

ÄS no(^ bie rönüfdjen fetten nac^ bem alten Äntium

gingen, um bott it)te S3i(leggiatut §u galten, trat bie ©tabt

gtog unb ein Mityenbet ^>afen» Sfltto t)atte it)n prächtig aus*-

aebaut, unb nodi heute ficht man bie SRcftc beS fteinernen* r wwwww wmf ^ w I +wwj w w9 • wwww wr »w wviw | •*www wwwww
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ÜMo in ben SBeflen; fie fefjen foft fo au« wie bie fogenannte

©rüdfc be« (Saltguta im ®olf oon ?o^uo(L ©d)on im frühen

9JHtte(atter öerfiet unb öerfanbete ber $afen; bie ©tabt fetbft,

ben ©ara$enen §ur ©eute flberfaffen, &erfd}h>anb öom @rbboben,

unb attd) tyeute ift Stnjio nur ein Dorf gu nennen, dm 3aljre

1700 Ijatte 3nnocenj XII. ben £afen erneuert, bie Sßtege Der*

beffert, einige $Äufer unb einen ©runnen gebaut. ©ettbem

ftnb bie ^äpfte ob unb $u Ijterfjer gefommen, um in btefer

vöitue 3" roognen, ege ote tfteoeTiUfi aus oen Tpomtnf|u|en

©fimpfen auffteigt. <ßiu$ IX. $at gegenwärtig bie anfeljnlidje

2Ma gelauft, toeldje ber berühmte ftarbinat $(qranber 2ttb<mt

im 3aljre 1710 erbauen ttefj, unb mo Söincfetmaim manchen

Sag in fetner unb ber ^ßrin^efftn $l(bam ®efeüfct)aft jubracfyte. SWit

ben $(u$grabungen, bie ber ftarbinat Ijier oeranftatten (tefc, trieb er

ntdjt allein überhaupt ein anfefjnttye* ®efd)äft, fonbern er toer«

forgte auc^ feine eigene 93ifla in ttom mit ©tatuen auf ba* reidffte.

Die Uiöa in $farium ift ein *ßa(aft im Suptägefdjmacf

Jener 3eit, in einem grofen, bo<fj toerottberten ©arten, mityr
an ©turnen unb 3terbäumen arm ift/ aber an Orangen Über*

fluf Ijat. $>ter farm ber ^ßapft in einer (änbttcr)ern ©infam*

feit (eben al* in GtafteH ®anbo(fo; er muf? fetbft ben SlnbÖ<!

oer eienoen ^tro^utten ertragen, tn roeiaien arme tjt)a)er*

[amtiten tooijnen, uno etnen noflj jqjitmmem. 4jenn gart am
2ttolo (tegt ber ©agno, ein grofeS, t)om $aftett auf ber einen

unb oon einer Strebe auf ber anbern ©eite umfdjfoffene« £au«,

worin bie ©ateerenfftaoen beroac^t »erben, ©ie arbeiten alte

Sage auf bem ©agger, ber ben £>afen reinigt; aber öerfdjämt

tragen fle i^re Letten unter ben Kleibern, met^e meift au$
feine 5tb^i(^en ^aben. 3»an fte^t Diete junge täubet unter

itjnen. Diefe ©ateoten (äffen bie 3nbuftrie in ^3orto b^njio

nid)t auffommen, weit ftc jebe« §anbtt>erl betreiben, bem un*

beft^ottenen $)anb»erfer atfo ba$ ©rot nehmen, ©ie fammetn

fic^ ein <&tfpami«, (eben gut, twiffen bie $öäd)ter §u befte^en

imb mancher gteube ju genießen; menn fle enttaffen

bteibm fie meift im Ort unb betraten tbre Ciebfcbaft.
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Crtn öagno unb ein tb^üif^cr (Sommetaufentfjaft be$

$etfigen 93ater$ fcheint toenig aufammenjuftimmcn; boa) ba« ift

echt römifch, beim irgenbein ©iberfpruch unb SDWJjton mujj

ftd) in beut römifchen ßeben nnb mitten in bcr parabiefif<hen

9Zatur offenbar maeöen. $)er ^Boöft nrifl übrtaen« Slnttum

lieber emporheben; er (tt^t biete Käufer bauen; er hat gefagt, er

motte ben Slnbticf ber fäjinajfftd)en ©tro^ütten nicht länger butben.

5luch ber ipafen nrirb mit {ebem 3ahre lebhafter. @eine

£age ift fo ausgezeichnet, bajj er einen grofjen SBerfehrSpunft

abgeben toürbe, »eil er näh« an 9ieapet tiegt at« Jöftia nnb

£iöüat>ecd;ia. Gine römifche ©efettföaft hat berrit* rin SDamnf*

febiff atbant. »etebe« nun annfenen bier unb s3teaöel Atoeimal

in ber «Boche fä^rt unb mit ber ^oft in «erbinbung fteht, bie

an biefen Sagen fteifenbe öon 9lom bringt, äßan lann in

13 <^tunben ba& fd)öne Neapel erretten unb ysfyi ben ®pott*

preis üon 5 @btbi für bie gat)rt tiefer SBerfeljr jieht einiget

geben unb bie Anfänge ber 3nbuftrie nach 2lnjio; unb auf

biefe aflein finb bie 8eh>ohner angetoiefen, toeit fte ba* 8anb

faft gar ni^t bauen. <5* gibt hier toeber Weinberge noch

©liüenpflanaungen, nur gerben toeiben auf ber ftüfte; bie

Cebenämittef fommen tanbtpctrtS herein; 9tettuno fehieft 8B*iu

unb täglich fogar ba$ frifche ©rot, ©enjano Öt unb grüßte,

unb fetbft Dom SBofofergebirge fommen au* (Sori he* ftirfdjen

unb geigen.

£>ie ©aft^äufer finb Kein unb mangelhaft. SRan $ahtt

hier für ein Limmer täglich 25 Majocchi unb tarnt auf römifche

5lrt nach $arte effen; ober man gibt für bie ganje 33er*

föftigung täglich 7 $aut, einen Sater preufifö ©elb. £)afür

hat man oier ©djüffetn $u Wittag unb brei ©chüffetn $u

Slbenb. @$ ftnb meift bie beutfehen SDiater, toeU^e ba» ©aft*

hauäteben in ben Keinen lüften* unb ©ebirgSörtern auf folchen

gu| bringen, unb oielfach fann man fle at« aJiiffionäre bcr

©aftEiauöfuCtur betrachten.

. <&* gibt hier ein« nottauf, ba« finb gifche, bie feinfteu <See^

fifche unb Hummern, meiere ber ©olf tägüch fpenbet. 2lber
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nld)t bie ©etooljner oon ^Injto flfäen Ijier, bcnn tüte fofiten

fte fld) bi* jum ©eftfc einer gtarfe emporfdjmingen, fonbent e*

fommen bie beweglichen Neapolitaner auf i^ren $ierlt$en Sorten

oon <ßo&uoli, oon ©ajä, öon $orttd unb Don Zorn bei

©reco, ring« oon aßen Äüften iljre« herrlichen ®olf«, unb biete

Monate be* Söhre« bleiben fie tyer unb föfafen auf ihren

©arfen. Anbete beftohnen bie ©trofjhütten, unb e$ fhtb bieä

meift fote^e Neapolitaner, »eiche oor ber ßonffription geflüchtet

ftnb unb il)r SSatertanb aufgegeben haben. Söeit^in an ben

lüften bes Sftittetmeer* !ann man biefe üßarinari Neapels,

bie giföer aller ftiföer, finben, fetbft an ben fyaniföen Unfein,

felbft an ben Ufern tlfrifa$, »o fie ben ßorallenfang betreiben

;

unb fo burdjfchneiben ihre bunten, grajiöfc geformten Warfen

na$ allen Dichtungen biefe« auögebehnte ütteer.

& toox mir eine grofe Sreube, bie alten Jöefannten tytx

toieberjufinben. SBie erinnerten fte mich burth ihre lebhafte

©eftifulatton, ihre 2Rtmif, irrest Dtaleft, ihr Äoftüm an ihre

ftifeberfjenen, bie man an ben lüften Neabelä ftebt. (Sic ftnb

bis junt Überbrujj gema(t »orben, in ber Natur aber, am
äfteer fetbft bleiben fie emig neu. Drei ©dritte toeit bor

meinem genfter fielen ihre Warfen, gegen jttanjtg an ber 3^t;
eine jebe ift aum mtnbeften mit fünf ÜRann befefct unb hat

einen Öüfjrer.

3n ber Negel gehen bie gifcher gegen 5loe Sttaria in ©ee

unb ftföen bie Na$t burch. Der Sang totrb be« borgen« in

bie ftrohbebachten 23erfd)lie(je getragen, abenbs aber oerpatft,

um nad>t$ auf ftarren nach SRom gebraut ju »erben. Da
gibt e$ nun eine fehr belebte <5>$eue* Die €>d)reiber ftfcen am
%\\d) bei einer Saterne unb regiftrieren; ringsumher finb bie

Öijcfjer beschäftigt, ihren gang in körben herbeipbringen, »ä^renb

anbere <£t$ftü<fe jerfd)aben unb bie gtfdje auf biefen GiSgro*

leaen. Die 3ftanniafaltiafeit unb tounberlicbe ftorm biefer

SReertiere ift erftaunttch- Da gibt e* ben langen ®rongo,

ben grojjen unb prächtigen ^ßalombo, bie fdjön gefteefte SD^urena,

ben ffonberähnlidjen ftac^tic^ten 9?oc^en, bie grofe Spenge oon
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gltfcernben £rigüen imb oon ©arbhtcn, wtb bcn 3J?crtuj30.

iöiSiDetien tommt auaj etn £)eipi)tn mtt nerauf, uno an etnem

Slbenb fal) id) im gifdjlager jtoei $aiflfdje (pesce cane), toeldjc

man eben gefangen ^atte. ©ie toaren 8—10 guj* lang; tyre

fdjmärjttdHtafjlbfaue Sorbe $at etwa« SBtberlidjeS. üftan fängt

fie mit bem Äöber, imb toenn ber $>ai angebiffen fjat, jiefjt

man i§n Ijerauf imb erfcfylägt tljn mit einer Äeute. ©ein

Steift, meiglid* toie ba« be$ ©tör«, toirb gegeffen, bod> ift e«

3iemlid) $art

©o treiben e& bie armen ftifdjer 5Tag für STog unb führen

ein rauljgetoöfjnte* geben ber (httbefjrung, toela>$ nur bem*

Jenigen retjenb erfdjeint, ber, mie »tr, müßig am {fünften

SO^eer bafjinfcf)Ienbert unb ben taujenben Warfen unb fdjweben*

ben Sintern auf bem ©äffet juföaut ©tr fennen e* ja aud)

Don unferm baftifdjen Ufer fjer. Slber Ijier geigt ßd> ber Unter«

ictiifD oeö neu c iTCLtci] tCTi .'torocnv uno uCv |onntucn wLioniö.

£)er neapotitanif^e Stfärc, fo armfelig er ift, $atbna<ft, im

aufgetürmten ©etnfleib Don Sinnen unb im b(of*en$emb, bie

rote ®eute(fappe auf bem Äopf, lebenbig, betoegftdj, über*

fprubefab oon Öaune, oon SBifc unb gutmütigem ®efd)toäfc,

immer fangesfrofj unb gu ©djtüänfen aufgelegt, madjt neben

unferm ftummen unb einfältigen balttfdjen gifdjer eine tfjeatra*

(ifa)e, ja felbft ibeale gtgur. 36) mödjte fie gern einmal ht
A***AM AaÜm ..J^ftJtt« JtI«.«A««V«l. («ilAM tkA«* (»/»f4«fX.H •***W Wa*« »*A«»W%«kf»
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tant|u)en utiajer, uno mochte )\t gwtngen, muetnanoer einen

^ag lang ju oerfe^ren; idp glaube, einer mürbe öor bem anbern

tn6 ©affer taufen« 3ttan mirb e* ntc^t möglich fhtben, bag

baltifa^e 5ifd)er }e eine gefd)td)tttdf)e 5Roüe Rieten tönnten tuie

bie neapotitanifa^en, toed^e auf SKafanietto ftola fein bürfen.

ii/LüiuincuD iuui retric uronc^ niiL Eine i et n txrric iziicnctniinu.

eine mit bem ©türm oertraute Sifa^erfeele, mag^alftg, e^rgei^ig,

ein 9Jienfi3) bed 3lugenbticfd tuie fein @(ü<f, gebanfentod, fopf*

(00, ofpte beftimmte 9?ia>tung, nur eine firfj überfa^tagenbe

Jöeüe, Unter ä^ntia^en Figuren ber ®efa^i^te möa^te i^m

burcfi (Stanb unb öbantaftifefie Öaune be$ ®(ücf6 am nädiften
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fteljen 3ofjonn oon fotyben, ber gefrbnte $önig öon SWftnfter.

@r tt-ar ein ©cfjneiber, unb bic ^djneibergefellen jinb bti und
bcr befoeqlidrfte aller ©tänbe, foa&re Neapolitaner, töulcinetlen

unb geborene Abenteurer. 3oljantt öon Serben ftefct meit Ijöfjer

al« 9ttafametto, »eil er in einer Qbee fötoärinte; ba« föraten

nur ©dpteiber, Sifdjer toermögen e* nirfjt. Äeibe bizarre

Figuren gaffen gut für bie Oper. Aber e* ift immer ein

crnftljafteS (Spiel ber £>inge, ba§ im neapolitanitdjen £anbe,

too ber uralte ©taub ber gijdjer jafjlreidjer vertreten ift als

iraenbujo anberS, biefer aud) einmal einen Äönia baben muffte.

3d> fafj in bcr ©ilbergaüerie ber ©tubieu *u Neapel

2ftafanielli>* fortritt &on feinem «Seitgenoffen ©pabarQ. (Sr

ift bargeftettt im $oftüm ber 8a$aroni, ba$ Ijeifct im Jpemb,

mit offener, fottnberbrannter Jöruft, bie £htfpfeife im äftunb,

unb gerabe fo ftyen öor uns bie neapolitaniftfjen fjifc&er am
©traube. Uber ber SMer fefete ifjm baju ein fpamfdie«

feltfamen SBiberfprud) in beut ©du'tffal btefe« üRanue* ange*

beutet, ©ein ©eftcfct ift ofjne Abel unb alle« ^ityern 2£efen9

bar, breit unb fleißig, t>on faft roeiblidjer 2öeicf)l)eit. 3n ben

Augen liegt ettoa« gauernbeS unb 33erfd)mifcte«. Porträt

ift foftbar, toetl e« treu unb auö ber 3«itift; man erfennt

barin bie ed)te neapofttaniföe gifdjernatur, unb banadj mar
^JManieHo niAt fo ein halber föeroä unb halber Äönia tfear

toie i^n bie Oper barftellt. S3on ©pabaro gibt e« nod) anbere

^iftorifc^e ©genen au« ber 3eit 3)hfaniello«, gum ©eifpiel ben

Aufftanb im 3Äercato, too ber gifdjerfönig afö ßajjarone jum
S3ol(e rebet, im 33orbergrunb aber toieber al« fpantjc^er Sa*=

baüero gu ^ferbc fi^t, unb öiet Rängen« unb ©cftiefeen* öon

Abel auf bem ^pia^e au fe^en ift Neuerbing« ^at Alfreb oon

</xeuinoni in i einen ..iPuraTTu ddii 'ULaüOQixjnt ote v"ejQjiLiire

SKajaniello« fe^r angie^enb be^onbdt

£)o<$ und l)at biefe Erinnerung Don bengtfdjem am ©tranbe

Antium« entführt. 3^re Warfen to ollen nod) einen aufmerf*

famen S3lt<f. ©ie finb bbift malerifdb. T>tx 9Ranb be$ -öorbrt
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ift jebeSmal jierlid) mit 2lrabe«fen auf toeijjem ©runb bemalt,

unb ba fieljt man £)elpl)ine, ©Irenen unb Sterne, nnb mitten

unter biefen fabefljaftcn ©eftalten toicber bie Sfflabomta ober

ben foeiliaen Slntontuö. bcn (Sciuit;Patron ber ftifAer überbauet,

©egen bie ©onnenglut ft$ $u fäüfeen, fpannt man ein leinene«

ÜDaa} über bie öarfe, nnb bie l>armonifcfyen Sarben öon ©djtoarj,

©rann nnb Seif, toie ba« bunte ©etoirr Don Zubern unb

©tangen, oon Regeln unb tyerabrtngelnben üRefeen, bringen eine

feljr malerifaje SBirfung Ijerpor.

SDer §afen »tmwelt jefctoon biefen ©cf)ifferbareen;

aber aud) anbete neaüotitanifdie ftabneuae lieaen am Sftolo,

Heine ©dfciffe, welche $ier $ol§ unb tollen laben. £)enn tffyr»

lid) fityrt biefe toalbbebetfte Äüfte für eine 3ttiflion ©fubi

©renn* unb Baumaterial nad) Neapel» SRan fte^t meiern

auf bem Ufer oon Änjio unb ^ettuno grofe $of)len(jaufen, bie

in ben äßälbern gebrannt finb, unb oon bort Ijer gießen fajroarje

©üffel bie rieftgen (H^enftämme an ben ©trank 8»an ftmnnt

tootf 16 öüffel oor einen 3«g nnb fta^elt fie bann mit ber

8an§e »eiter. Die Neapolitaner fjaben grofe Urtoalber in

&alabrten, aber e« fdjetnt, baf fie lieber ba« $ot$ au« ben

$ontinifä)en ©ümpfen Ijolen, toeil fi# bort bie Söälber bi« an«

2#eer erftretfen nnb bie tüfte flad) ift, alfo bie Soften be«

£ran«ports bebeutenb berringert werben. ,
•

3n biefem bunten Ur* unb Natnrleben ber ben ©tranb

»Wlttrmenben gifäer unb ®*iff«leute oerlieren fic* nun efetjelne

ftäbttfd)e ©eftalten. $ter nnb ba ftyt ein ÜJtoler unter feinem

grojjen »eigen ©djirm unb malt feine ©tranb* ober gifdjer*

ffi^e. ©Mdje @rfMeinungen gehören fdjon al« (Eljaraftere ju

einer italienifa^en ganbfdjaft. So man an$ fein mag $u

jdjöner grüljling«* ober ©ommerjeit, man »trb einen folgen

3Merfäirm *ie einen <pi(* irgenbioo auftauten fe$en. ©elbft

ht ben oerlaffenen ©egenben ©iailien« traf U) bieje ©eftalten,

unb id) erinnere nrt<6, baf i(^, p etnfatnfter ©tunbe ben

geljen Xaormina« hinaufftetgenb, plö^lia^ (aa)en mufjte, benn

fajon oon toettem blitfte mir ein @<|irm entgegen; ein 8a«b*
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fdjafter au$ Söeimar fafj banmter. 3dj Ijabe an ben lüften

be« ©arnlanb« auffattenb fetten Später jetdjnen gefefjen, unb

boc$ gibt e« bort retdje <Sd)öffl)eiten, ja Jene bijarren Ufer Don

wroß* uno 5aetniut)ren uoerrotegen an gropaitiger tform roett

alle«, loa« biefer lateiniföe ©tranb befifet. 9htr fe#t fyien

ber .ßQuber warnten ^örbentbne. !©ie 3ta*bc ber Qflut ift

bei im* heftig ftral)(enb, l)art ober fttnttpf ; fte fjai nia^t ben

fernen S)uft unb ftdjtnebel, nod) bte magifä^e Spiegelung, no$

ba« dneinanberftfijtoimmen jarter, fdjtmmernber £id)ter, nod)

biefe fmaragbne Ätljerljeü'e. 9Iber um« farai ber SRater niajt

malen r «xsas Dem uitninotgert otioio» eriajemt, ya^t oer inner-

tiefte bitbenbe @inn bebeutenb auf unb bietet e« al« ein an*

mutige« 33i(b l)ert>or. Qt« ift tüte mit ber (tyrifdien ^oefie;

©ebanfe unb befeelenbe Stimmung finb unerfdjöpflid). $)te

s3latur roid nur redjt gefefyen unb empfunben fein: e« ruljen

in iljr jaljllofe ©ebanfen unb gönnen, an benen ber umnufifdje

Ottenfa) aljnung«(o« oorübergefjt ©o gibt e« aud) an biefer

ittuen JtU|te roaijrijart gentaie törjujemungen, aoer ue ]tno ntojt

leicht au fttffeu, »eil bie Statur #er eine gar feine Seele |at,

bie mit plumpen ©riffen nidjt au entfa)Iciem ift.

9cun aber ba« ©rtjjenbud) fortgelegt unb in« Söceer ge-

fprungen ! tiefer narfotifdje Söafferbuft, unenblid) burdjbringen*

ber al« bei und, litfy ja mit ©eroalt in« ütteer, unb Me ffarfte

2öefle lotft untmberftefjlid}. Unten ift ber 3Reere*fanb fdjnee*

weiß unb roeieb toie (Samt, unb roeitöin ber ©runb flacb unb

fit^er. 3Ran fie^t ©abenbe überall, unb §ier unb ba 33abe*

Kütten au« Saubgefle^t £)ie ®äfte fornmen au« 9?om, au«

33eftetri, au« ben ©ebirgen, aber feiten oor bem Sutt, toett

ber Italiener ben 3uni pm S3aben noa) ju falt finbet. 9Ke^r

at« jwanjig 53äber Ijält man für ungefunb. J)a« fa^eint te

ben «imatif^en «er^ältniffen aflerbtng« begrünbet au fein, ia^

habt e« auf Gtaöri fctbft erfahren. Ü)a« SBaffer ift hier wirf*

famer unb aufregenber al« bei un« f unb ber §u fjäuftgc ®e*

braua) ber ©über bringt um ©ajlaf unb Appetit. S3on einem

öabeteben unb Jener reijenben $eimUa^(eit gefeUfa)aft(i^en 93er*
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feljr«, toetdjje bcn ©ommer an wtferer $üfte $u einem fdjönen

gcft ma$t, \ft Ijier ni$t bie ftebe- 3eber ©oft, Jebe gamifie

(ebt für fid), unb ber grembe ift auf ba$ einjtge Gtafe im

§afen atd 3Serfamm(ungeort angetoiefen, mo unter bem

badjj an einem unb bemfelben £ifd) in bemofratifdjer SBcifc unb

in jener fjerrüdjen Unterfdjtebslofigfeit ber ©tiinbe, meiere Statten

eigen ift, ber SBabegaft neben bem fjaümadten gifdjer flfct, ber

bad 3elt ju beratfeen fommt, oljne Kaffee $u trinten, unb ben

SKaud) au« feiner falfyfetfe oor fid) (inbtöft.

(Einige ©friere öom ®enie, ein atter ptyfttidjer £aupt*

mann, ber midi burd) feinen benetianifdien SDiateft für fitb

eingenommen Ijat, finb bie Herren, mit benen idE) bort ptaubere.

Über ben 3uti ljinau* bleiben fetten bie 23abegäfte in Bnjio,

benn bann totrb bie £uft fieberhaft. 2lud) jefct, too bie §tfce

oft unerträgttd) ift unb fdpn um 7 Uljr be* borgen« beginnt,

fällt e« nad) (Sonnenuntergang feu$t, unb bie laue tooüüftige

barf bann nicfyt ausgeben. $)ie frönen Üftonbnadjte am Ufer,

auf bem SBaffer unb im 2Mb, bie ba* geben an unferm

@tranbe fo angenehm matten, barf man Ijier nur aus bem

genfter genießen, benn eine einzige fotdjer Sttonbnadjte im

freien brächte ba$ gieber unb nadj toenig lagen ötetteidjt aud)

ben Zob. & ift #er geftyrtidj, bie Sirenen au belauften.

^^^•^ ^ • 4^
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{((ein am @tranb ju (ufttoanbetn unb bie bunten üDtafdjetn

aufjutefen ober bie flehten flinfen Safc^enfrebfe ju ^af^en.

$5iefe Xierc^en finb ^b^ften* fo gro6 tüte ein SBiertet ber $anb
unb geformt tote bie spinnen. &t taufen mit Upen gügen

tüunberbar f^neK, unb menn man fie greifen toiü, fo öerfenfen

fie ft(( gefdjnnnb in ben Uferfanb, gerabe fo tote ®eifter auf

bem £I)eater. Die SttenWen, bie (ier aöe« effen, grofe^ unb

3get wie bie 9tod)tigafl, nehmen biefe ftrebfe oom «oben auf,

beigen bie ©d)a(e entzwei unb effen bad Sebenbige, n>ie eö ift.

Sin biefem @tranb ba^te iify oft be« blt^enben ©ernftein^f

ben man ba^eim auflefen fann. §ier toirft ba« 3Reer fol^e
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®efd)enfe ntdjt au$, aber bofür (Stücfe löftltdjen 2ttarmor$ aller

Strien. 3a, man fömtte gan^e Marren mit bem glänjenben,

öon ben Letten gefdjttffenen 9Karmor Haben, ber auf ba«

Ufer, fo tüctt man immer gefjen mag, auSgefoült mirb. $)a

L C 1 CiL TUIi -LjClüC UIlTlCO. VJ'lUllO uULlCO Uli!. OCu DcILLiLIIlII OllCrllu?

tifdjen Sltabaftcr, ^orp^r, ^aonaaetto, ©er^enttn, blauen ©malto.

2öo all ba$ feltene ©eftein Ijerfommt, fagt und ein Stuf in

bie ^Bellen, ©erat au« iljnen ragen noef) bte gunbamente alter

römifdjer Söafferpaläfte, imb eine SMertelftunbe toeit ift ba$

Ufer oon Stn$io nicfjts als eine ftutne ober ein fortlaufenbes

vj'cirtuLici . j-iiti encincno lino to vvcLitiiniuncii nnü KinnciuCiiuriLC

tlitipentrüramer, aber fie^t man fie genau an, fo ftnb fte an*

tife* ÜRanertoerf and ^eperinfteinen unb bem ungerftörti^en

$U33UoIanfitt , oon ber faubern römtfdjen Stoßarbeit 9hm
gä^nt bte alte Äüfte geiftertyaft au8 ©rotten unb Ratten atter

33äber unb bitten, unb oben auf bem Uferfaum jieljen fid) bie

gunbamente oon Stempeln unb ^aläften Ijüt ©ort ftanben

cinft bte febönen 2ttarmorüilten ber taifer. SMer fätoetate

(Saltaula, toetefeer Hntium befonberS liebte unb foaar ben "Blan

gefaft fjatte, feine $efiben$ #erl)er gu oerlegen; Ijier feierte er

fein ^od^jettgfeft mit ber frönen öoüia ^ßautina. <pier trieft

^ero , ber in $lntiimt geboren war unb eine Kolonie ba^tn

audf^rte, feine iöact^analien; mit meinen hoffen pg er r)ier •

trtumpl)ierenb ein, at* er oon feinen t^eatraüf^en SöorfteOungen

Iii wTiClIiciILliiI 0 LlCliriLtiiriC.

^tuc^ früher f^on toar Stntium ber beliebte Suftort ber

Börner; Strien«, SucuUud, Cicero, äRäcenaö unb 5luguft Ratten

^ier i^re $3ißen, unb mo, in toet^em fügten ®ebtrg, an tuetc^em

lieblichen €>tranbe 9talien9 hätten bie ®lü(fticr)cn nicr)t tt)re

93iöen gehabt! ffiie mujj einft biefed Ufer oon alt bem ®e*

ftetn geglänzt fjaben, ba# bie $öeöe nun al* ©gerben ber

®cfdr)tcr)tc fort unb fort unb feffon ja^rtjunbertetang an ben

©tranb »irft! S)iefe Srümmer bringen einen feltfam elegtf^^

gcfct>tcr)tlicr)en 3«9 in bie 3b^üe tlntiumd, unb bie erinnerung«*

öotte (Stimme, welche ben Sanberer t)ter überall begleitet,
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erhöht nicht wenig ben 5Reig beö Ufere, ©et und ift ed bie

gän$tiche ©efdjtchtdlofigfeit, bad toöfltge 2lbhanbenIommen oon

bcr 9Renf$ettDett unb ihren großen ©djicffalen, wad unferm

(^trrtrth fettttit ffJiftYöfffT* mfit ohev ttt ^tnfi^ti fonti tnott ftrfi

in feine noch fo fttüe ISinfiebetei ber SKatur flüchten, ohne ba§

nicht ber emfte ®eift (lafftf^cr Vergangenheit oor bie <3ee(e

träte unb fie jum 9tochbenfen über bad große 9Dceufd)enlcbert

aufforberte. @o ftfct man benn fytx auf einem zertrümmerten

töömerpalaft, ben bie Söeflen umräumen, unb fpridjt bem

§oraa na«:

0 diva, gratum quae regis Antium,

Praesens vel imo tollere de gradu

Mortale corpus, vel superbos

Vertere funeribus triumphosl

Unb ttrieberum entführt ein ®üd auf bad fc^öne $ap ber £trce

in bie £)icbtuna föomerd. unb iened immer ftcbtbare ferne

Slftura in anbere ©efd)icfe unb anbere Dichtungen, fo ba§ mich

^ier breifache SÖßeltfutturen unb Söeltpoefien umgeben, §omer,

£ora$ unb ber ^o^ettftauftfe^e SBolfram oon (ijdjenbad).

j^Sic ©öttin gortuna hotte in Luttum einen weltberühmten

£empel; aud) Apollo , bie aphrobiftfehe SSenud, ädfulap unb

Neptun hatten bafelbft ihre Stempel. $)enft man ihrer, fo be*

ivOi iiu) oicic nun oon ^inocincrovn uiniuciocic nucric ot Li iic

mit ben ^crrlici}ftcn ©eftaften, unb bad $3ewuj3tfein, bajü fyitx

ber SIpoflo Dom Söefoebere feine göttlichen ©Cieber leuchten lieg,

gibt bem Ufer eine ibeale SBeilje. @d war aur £eit bed ^apft«

3uliud H, a(d man biefen ©Ott fytx aud ben Prummern 30g;

unb totebief fanb man feitbem, wad nun bem Sktifan, bem

«apitot unb ber SßxUa TOani $ur 3ierbe gereicht. #ier grub

man aud) ben berübmten fterbenben fteebter aud. triete $aifer*

ftatuen unb Jöüften bed §abrian, bed ©eptimiud @eüerud unb

ber Öauftina, @attjrftguren, Athleten, ©tatuen bed 3e"^ roto

bed Sdfutap, fchöne beifüge unb jene merftoürbigen Slttäre

Dom ßapitol, welche ben ffiinben geweiht finb. Sluf ber Ufer*
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höhe, too jefct über ben gunbamenten eines Stempel« eine Keine

®tranbjd)an$e fteljt, auf toelchcr neben einer alten roftigen,

rlefengrogen getbfdjlange au« mittelalterlicher £eit ein @olbat
1 •*. JJ CY|i jb Atta» WA A • * jO lltA ^2 At X ||t A »A ^. rg . t AiA fS^L A«** ti * ^ - . f
Iiis Ii/Leer IitnuiißLiiQ
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ihrer alten ©teile, unb neben ibnen bie ©cfiafte öon (Eitooftino

unb 22 forinthtfche AapitUer bon höfhf* grajiöfer gorst 3h*e

Sßoluten unb bie Ornamente unter bem 2Ibacu$ ^aben eine be*

fonberä p^antafttfdje ©Übung, tt>ie id) fie fonft ntrgenb« fah;

benn fie (teilen SKufdpbi, Delphine unb ©eefrebfe oor. ©er
5lrt|iteft hatte alfo auf ba* 8ofal ©ejug genommen, unb triet*

leidet toar biefer fcempel bem Neptun felbft gettetyt

3d) fanb auch in bem Keinen 8ln$io, tote ich e$ oermntet

hatte, einen Sßann, ber {ich mit ben Rittertümern befdjäftigt

S)enn e$ gibt feinen nur einigermaßen namhaften Ort in

Statten, ber nicht feinen patriotijchen ®ejcf)id)tfd)reiber ober Hilter*

tum*forfcher \ßXu 3n Stntium ift e* ber ftanonihte unb

£afenpräftbent ßombarbi Orr toohnt im $agno ber (Galeeren*

|uaoen auf oer ODerjten Aterra||e. ocn jano oteien pertn eoen

nadjbenfttd) öor einer jerfdjlagenen Sftarmorinfchrifi, toeldje bie

©aleerenfftaüen ausgegraben Ratten. Combarbi hat ein Söud)

über SHntrom getrieben unb befdjäfttgt ftch mit einem gröfjern

Söerf über ®efRichte unb Ruinen feiner SBaterftabt. 3dj la«

feine forgfame ©c^rift mit £)anfbarfett

9to bin i^ an biefem ©tranb über Slftura brei @tunben

fortae^anbert unb babe überaü föefte alter bitten unb ©über,
^^^^^^ * a ^ * ^ * (tlf^'^ _ ^ _^ ' 1p l M _ _ ^ ^ ^> ^ A^^ft A ^^k.^^^^ ^^^^^^k ^A^L^^^f

Zurm 5lftura fetbft fanb idj einen noc^ jiemtt^ erhaltenen

3Kofai!boben an ber ©rüde im €>anbe. & ift laum glaublich,

toieoiel bie Börner unb toetc^e Prachtbauten fie ^ier aufgeführt

haben. 2>a$ ganje SWeereeufer JEoefanad btd nach £erradna

entlang, oon Serracina biä nach ^cukI unb ring« um ben

®oif. unb lueiter über ©aterno binauö Aoa ficb eine SKeibe öon

aJiarmorpaläften, oon öäbern, ©^mnafien unb Tempeln hin,

ein fortlaufenber ftranj römifcher 5)errttchfeit. Sie prächtig

aße biefe S3iöen toarcn, toetche jum Seil in ben glitten ftanben,
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fteljt man nodj au« i^rcn Irümmern. 88er bamat« an biefem

©tranbe entlang fntyr unb bie Spenge ber ßuftanlagen fal), bie

menfdjlidjer Kultur frol) »erben. §eute fteljen an btefen elty*

fifc^en Ufern einfame oemritterte £ürme be8 ^Mittelalters, toeldje

jum €>djufc gegen anlanbenbe ©ara^enen gebaut tourben. (Sie

umfragen ganj Statten unb aöe 3nfeto be« SKittelmeere« unb

geben btefen lüften einen fagenfjaften unb rttterfid)en ^arafter.

bie föhantafie in frembe fla'nber unb 3onen entführen. 3n
jenem ftattltdjen ^ataft ÜRencacci, ber fid) über einem grünen

Xal am Ufer ergebt, tooljnte trfele 3al)re lang in jüngfter $eit

ein oerbannter Äönig. 5lm fdjönen ©trom be8 £ajo fjatte er

um bie #rone gefämpft, im tropifdjen $lmertfa Ijatte er gelebt.

Dam ättiguel »ar biefer oertoünfäte $rin$ oon Portugal. <£r

iQUl DlCTDtlC Tlnfnitfl Uli D D hllC oiTDHC * llltt IDtttlÜCr CQl EtllirtQ-

unb in toaljrf)aft troftlofer Verbannung; benn für einen flüchtigen

Äönig muj? bie« einfame Ufer an ben ^ßontimfäen Sümpfen,

meldje« und, bie toir nic^td abzubüßen Ijaben, ib^üifc^ erfc^eint,

granenöoü gemejen fein. <Sr tobte feine $ein au* in bem

triften ffialbe Bftea* ate ein tDag^alfiger Säger. (Sine« Zage«

Den Qitt)ön.D er mteoer. yjtcin criotiliß mir in zinito . oaR er

Sifdjjern oerfe^rte unb ftd| auc§ nid)t freute, uon

feinem ungtücfliajen ßampf um bie ^rone Portugal« ju reben.

Unb fo entfaltet fid) Ijier im Slnbtid jene« Sanb^aufeö ba*

©emälbe ber fernen 3onen 8rafi(ien« unb Portugal« in iljrer

Reifen unb »üben ©ef^tc^te.

2ln fie ferlieft jit^ ein anbere* mtb. 3m 9a^re 1848

(anbeten in biefem feafen iene ©üanier, melcbe ber flüebtiae

^iu« ju ^Ufe gerufen §atte, ben Äirchenftaat gu retten, dt

fa§ bamate, ein Verbannter f auf bem gelfen ©aeta, in bem

Äoblenj ber italienifc^en Emigration öon 1848 unb 1849,

»ä^renb bie granjofen gegen 9tom marfc^ierten, bie Öfterreicfjer

Bologna befefeten, We Neapolitaner oon £erractna ^eranfaogen,

«vegproüiul, «anteriore. I. 1«
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bie ©panier, fett fo langen 3eiten nicht mehr bi Stalten ge*

feben, in Slmio (anbeten, ©ie bcfebten alle« ßanb aufwärt*

fröfjlidje 8eute, aber fehlest gefleibet unb armfettg au«gerfiftet,

fo fagte man mir« j)te Sranjofen löften fte ab, unb mit

grofjem §er$eleib verliefen bie jungen Offiziere t>on Valencia

unb Barcelona ba« Albaner ©ebirge, too bte Glitte ber grauen

fie entgücft hatte. 9foch Ijeute mag bort manche Schöne an bte

^Jorto b'3lnjio beftfct faum eine 8rauenfc^Önl>eit unb fein

nationale« &oftüm, »eil e« überhaupt erft eine werbenbe unb

gufammengetoürfelte Jöeüölferung hat. $lber beibe«, fdjöne grauen

unb eigentümlicher $olf«charafter, gieren Jene (leine €>tabt

^ettuno, »eiche matertfch auf bem öftlidjcn Ufer fteljt, bte

fchmarjen SRauem feine« ftafteK« in bte ©eilen hineinfenfenk

<5n oret )i5tertei|tunoen tjt man Druden; es tjt ooit iporto

b'Slmio au« ein recbter. tooblaemeffener ©öaneraana unb ber

fünfte an biefer äüfte. 3)a« Jbebufc^te Ufer trägt in ber

Sftitte atmfchen beiben Orten bie fdjöne Sßilla be« dürften #or*

ghefe, toelcher ade* fianb ringum §u eigen beftyt. SBeiterlun

fteigen bie 33ol«ferberge auf, unb ba« ®ap ber (Sirce fdjroebt

bor ben Äugen in feiner leudjtenben ®eftalt, fo |auberifch in

ytcni uno ^Äujuiicn ütiiiuLi. duh £ß oiitcn ivDiiii iino yrTiajciniiiiu

an bte fdiönften helfen (5uroöa« erinnert, an (Saöri unb ben

©erg @an ^ßellegrino bei Palermo.

3J?an gel)t nac^ ^ettuno auf ber galjrftrafje ber Söilla oor*

bei, jtoi^en Äorf* unb Steineichen, unb an manchem römifc^en

©emäuer vorüber. 3a fetbft auf iie Sanbftrafe sieben fic^ alte

SWofaifbbben hinunter, bie tt)ie natürliche Richtungen be*

t|t e«, unten auf Dem roet^en <ötranDe Den *x5euen entlang ju

gehen. Ü)a* Ufer befteht bnrch»eg au« ©anb oon hochgelber

ober gtühenbroter garbe, ober au« öulfanifehern Suff« 2)te

bläuliche ©tranbbiftel öom 33alttfchen 9Jieer loächft hi^ atlent*

halben, toie bie (Sfabiofe unb bie ßantitte. aber ftatt ber SEßeibeu,
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bcr (Srrten unb ©udjcngcbüj'dje trtujj ntctn fidj bie ©etoäcfyfe be«

©üben« benfen, »eigbtityenbe 9)tyrten in $errli$fter gütle, ben

üflaftirftrau($, ben ßrbbeerftraua), ben gotbbtüttgen Oinfter, bcr

atte lüften be« SIttittetmeer« fo retjenb umbufät, nnb ben nnfben

Ötftraua). 9Raterifd) Rängen bie halben mit iljren großen

toeifcen Äetdjen unb bie aartfarbigen ©rombeerMüten hl über«

retten tfränjen wn ben ©üfdjen unb ringeln fld) f^auletnb

über ben SRanb ber £uffn>änbe bimmier- öräcbtia bCübt iefet

unter buftigen Kräutern ber flaffiföe Stfantlju«, breitet ^0(3

feine fdjünen forintln'fdjen Blätter au« unb ftrettt bie f)of)e

©lumenptyramtbe l)ert>or, welche tt>ci§ unb ro{a gefärbte ©turnen*

(appen bitben. $>ht unb nneber ftefjen an ben Ufern Äattu«

unb 2lloe, boct) erfreuten fte l)ier nur al« frembe ©äfte. $lod)

immer »eilt bie SRadjtigatt auf biefera ftnifäen Ufer. <5« ift

nun luiiflc t£DQnri -».fOiiuTin uoruuer. n)o die «udoci lajiDctücn iino

oer vgmue vmarreon© oen ^ejang uoeria|ien, aoer |ic fann ita)

nidjt oon biefem ®rün unb biefen Stetten trennen; bie ganje

©eefüfte entlang bte nad) Slftura unb am ^ontmifdjen «Sumpf

crfdjatlt iljr metobifdje« Sieb.

(Hat tiefe ©tiäe Ijerrfdjt um unb in 9ßcttuno, ber ©tabt

be« Neptun. Witt £ürme au« fd)tt)argem Zuff unb frenelierte

Quem • toeLcDc vtx ^s&raiene ort ocrtuci de iiuruii ticit. um?

T^it^^t ^^^^ ^ ö oti ctd^d ortdl ^^£ltl ^IQC^ SP^fl \^ 0

maa^t ba« fpiegelgfatte ^Baffer (ebenbig. benn ^ettuno ^at

feinen ^)afen; e« nä!)rt fic^ oon Sßeim unb ©artenbau unb

ber 93iel)jud)t.

(Sine einjeöie alte <&Mt fte^t auf bem $(afe, at« ©appen
unb Söaljrjeidjen ber <So(onna, benen einft iRettuno gehört |at.

5^te ^5tx*ci|?en burdjbuften S^ctfcit mtt t^irem Strom» benn äber^

att fte|en fie bor ben genftern, f^tingen fi^ nie ©inben |er«

ab unb »iegen bie unglaubliche güüe i^rer roten ©tüten in

ber ßuft. ©0 fdjbne ©turnen oerraten fdunere grauen; ja bie

helfen finb tjier bie 92ationatfaI)nen. ioetc|e bie grauen ^ettuno«

au« ben genftern Rängen; n)re eigene S:rac^t ift fo flammenb

rot mie bie ^etfenbtüte.
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(5$ ift Ijödjft merftoürbig, ba§ auch bie ffeinften Orte in

Stalten ftd) nach uralter Söeife alä töepubüfen für ft<h be*

Raupten in ®ttte, ^olf^^fiognomie imb Zxa$L 5Da hat ein

jeber ge(fen* ober @tranbort ein etgengeatteteS %oll SWan

mufc biefe Sflettunefen bei ifjren $trchenfeften fehen, um tt)re

umtertfehe Straft toollftänbig Dor fü$ Jtt haben al« National*

foftüm. 9In gewöhnlichen £agen finb e$ nur (£in$efl)citen, bic

ate beftimmte aßertmak auffaüen, toie bie fd)öne Söeife, ba«
• C CYY'i-Te'fl* 44* Cf4^rtT+-ftfv* tf\f***A C\tH f JH* * J\ lA C ftf .....

L _M 4« f W»%lyt Wj|ti %\\ I ri C<t%*Mj>»l Wi — — . t -> S\ C ,Xi f ,-l £A** Im«

§aar, toetd^c bem äftäbchen, bie roten, »eldje ber grau, bie

fchtoarjen, bie ber Jöittoe unertöftfich finb, fo ba§ man immer

toeijj, mer nod) zitella ift, ober fchon maritata.

3$ ^ttbe bort jtoei gefte ertebt, @anft Sodann unb ©an
8ntgi «m erften Sage ging eine ^rojeffton mit SJhtftf burd>

tounben, unb ö(unten trugen atte £eute, JDet ^ßrogeffton

folgten 9ttäbd)en unb grauen; c$ toar erftaun(ia), fo öiele

herrliche ©eftaften in ftrafjfenben ©emänbern burch ben fdjroarjen

Ort fcfjreiten ju fehen. Die Straft ift biefe: ein gotb* unb

filberftreiftge« iud> fiegt auf bem $opf, in gorm eine* fteifen,

nad) innen gebogenen Detfcte, melier über ba« Profil be«

ovODTcö IUcll UOrTuul ^in IuIIulö OlllllcirOIco oiLlID ÜDu 'ÄlIDC

feierlich ^erab; barüber ft^t ein 3ä(fa^en oon bemfetben 9?ot,

um ©cl)ö§e unb ärmel mit ©rofat gebrämt ©li^enber ©c^muef

oon golbenen fingen, Ohrgehängen, Korallen unb Slrmbänbcm

ooüenbet ben fdiünften %mua. ^nt f^atbe ber ©etoänber ift

uftr auu) UiCcruiun oöci Oviiuicntuuii ooer quik [iDu)or/t ooer

bunfeiblau. @« fAeint, aU xioinac biefe fürftiirfie Zxa±t fdion

an fi(^ auch ju einer ftoljen unb ebetn Gattung, unb toahrU^,

ich fah biefe armen ^ettunefen burch ihr öertoitterteä ©täbtehen

einherfchreiten mit ber ©ranbejja ber Römerinnen unb nicht

minber fchön ale fie, otelc mit bem ebelften griechifchen Profil,
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Hnbfttf, audj bad l)ärtefte ^>erj gu bedingen. 2Hd man bie

unt>ermeibtid)en Völler todbrannte unb bie $anonenfd>tägc

htattero tief , treibe über eine alte ÜÄauer tote eine ©hrtanbe

gegogen toaren, unb nun jene eblen grauengeftalten in ©nippen

tjoci) auf btefem fc^jtoargen (Gemäuer ftanben unb aud ben ^^utöoc5

motten bie golbgeftuften roten ©etoänber l)ert)orfd)immerten,

toar ed angufefjen toie ein ganger Ofymp ton ©ötterbübern.

Unb aud) oI)ne btefc £rad)t finb bie Sftettunefen fdjön« üftan

fielet fte atte SEage an bem gemeinfdjaftlidjen ^Brunnen in

f>atriard)alif$er SBeife mafd)en, ttjrer ftetd eine <Sd)ar bei«

fammen £)em ftremben fteben fic nicbt 9?ebc. fte finb fcfoeu

. . . ' L|J\ _ — . , . - _ i i_ , i # _ - _ . - _ * C jkam i \.\ . _ £1 — Ä fÄ ' 4^ - - - - - ^ . - ! A

niebergefcf)(agenen Slugen.

Der Stag bed Zeitigen Sutgi Ijatte einen anbem ©jaraltcr.

(5r ift ein 23oIfdfeft, unb lebhaft erinnerte er mid) and 33ater*

fonb. Huf bem SD^arftptafe ber Sßorftabt |atte man ein galgen*

förmiges ©erüft errietet unb mit ^toeigen gefdjmücft; öom

int 3^Pfcn btr SOhUbe mit ber Sange treffen» Ob biei nun

getroffen tourbe ober n\d)t, fanmer breite fid) bie SJhtlbe um
unb übergo§ ben Leiter, ©(^aüenbed ©etät^ter erntete jeber

cot ©er getroffen Ijatte, erhielt jtoei ^aul aU ©iegertoljn,

toet^e il)m ein fampfri^tenber ^riefter etntytabtgte. «(* bie«

bota ober Sotterie, ofyne toetc^c fein f^eft in italtenifdjen ßanben

beftel)en (amt. SD^an berfotelte ein ®tücf ^attunjeug, toeWje«

ate gal)ne auf einem ^öalfon toeljte. @in ^htabe griff bie 8ofe

unb (ad jebe Kummer unb jeben ©innfpru^ bedjentgen ab, ber

bad Öod gegei^net Ijatte. 5Die ®innfprü(^e erregten oftmald

f^attenbed ®etäd)ter. löe biefe geftüd&fcitcn öoüaog man mit

oem geDtioeten ^cytaucyteudgeiuiji, meicijed otejed yetn geartete

unb gtüctUd) begabte 55o(f Staüend audgeic^net»

®o lebt unb üergnügt fic^ bie Keine nettmtif^e Nation ton

faum 500 Beelen in i^rer grofjen Hbgef^iebenljeit, benn SWeer



unb ponttnifdjer ^umpftoalb umfd)ftefien fte öon bcibcn (Seiten,

unb bie 93erfeljr$frra{$en, Ijier nad) 9fa|io, bort burd) bie SUbni*
nad) SBeüetri, fitib mettig belebt Dod) fjat SRettuno ©arten

iitid ziclllDiiu hito ÜLriDLui icldii 2111*10 inii 21 1?ein * iqiillOj* • A » W W ^^»^ V W Ar W I W 1 • fj " A* • • A A • ^^1*F

(ah^a^ a£ n<%~t «|-| O i ^ ^ %a, #\ Wv^rttf^AVt Ct"^ y |-, i- a %• ^ äi\ Ca a(av*
IV*äWa> ^••Ar>4»v n*1' ""ff •W»^yVA»» *^^^AVA)r'Ä>VtAir ÄWaa>VM WMl %L/ *V

I r

idcu oter nur oa$ ßiooere joroi geuGctcn nuro. >juj naoe au(n

treffUcfjen Sein in Sftettuno getarnten, unb ba$ tritt in biefcn

3eiten etmas jagen, too ber ©Ott $3acd)u$ t>on bet $eft er«

griffen tft (Sine* £ag8 führte und ein ^Bürger in feinen

*tineÜo, feinen ffieinfefler; Ijö4ift gefjetmniäüoü' flieg er in ein

^1^ t^
^jj

l^im^d 11xx fc^ £a^ tAt A^^^tin aCä^^i t t ^c^j t^r*n

Sein, nrie id) ü)n feit ©jrafa* nid)t meljr gefoftet $atte.

wun aoer oort tntt ucettuno ote men|ct)uci)e Jautur an &te|ei

Äüfte auf, benn gleidj hinter ber ©tabt beginnt bie pontintfrfie

Silbniä* £)er ©ujdjmalb jiefyt fid) biö gegen £erracina lu'n.

#etn Ort fte$t tne^r am ©tranbe, nur einzelne £ürme ftetgcn

au« ber romantif^en (Sinfamfeit empor, jeher ettoa jtöct WMxm
uori QvXn cuiuCni v&kTvviiX* **tL/XC i tniuv viiiiirvPPiiv -^o

v

vlet i lxidctIp

%r I I V 4V vW *• • »AV » • \r w m w %V % I Ä> 4V • l */ V ^ Kf • AW » VA- l

mö^te glauben, nid)t meljr auf bem ttafftfc^en ©tranbe 3taüen«,

fonbern an ben loilben Rüften ber Onbianer ^lutertfad ju

koanbern. JDad ftete ^aujt^en ber SReerettoetten, bie ffinunernbe

(Sommerluft auf bem immer flauen unb toetfefanbigen Ufer,

ber enblofe tiefgrüne Salb, ber bie auf einige fjunbert ®d)rhte

nabe ba« SWeer bealettet . ba« Älaaeaefcbrei ber ftabicbte unb

halfen, bie füll unb botb fAiDebenben 3lMer. ba$ @tanü)fen

unb iBrütten milber ^Hinber^erben, 8uft, garbe, £on, ©eftalt

tion Sefen unb Elementen oerbreiten ^ier eine Stimmung t»oÜ*

tommen m^t^ologi(a)er ^atur.

2lm 28. 3«ni matten mir und auf, ber Später unb idj,

(ängö biejer ^üfte brei Segftunben nac^ 5lftura au ge^en. <£«

toar ein SD^oraen öon friftallreiner fVrifcbe: bie rofenfinaeriae

@o$ blübte eben über bem Üfteer auf unb öerftärte ieneß bome»

riffle &ap ber Circe oor un#, beffen 2inblicf über biefe Ufer

einen ftaffifc^en §)au(^ ergiegt. 3n Sftettuno fauften toir un«
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<5rot Uno 3a5eirt, uno jo rDanoenen nur oon oannen. «uij

chiem alten ©atnnftumpf neben einem otogen Äoljtenljaufen

Rieften toir unfer grüljbrot; ed fdjmedte und fo gut, toic ed

nur ben toanbernben Obtyffeud erquttfen tonnte, ald iljm (£irce

bad Vorbereitete ÜRaljI in üjrem $a(aft aufgetragen fjatte. Söte

ift ed bodj fjerrtty, in fotyer feiigen grü^e, int «nblidf biefer

fiomertfdben Ufer, ftdi bimulaaern an betn enMod Mauenben

3fleer, toelajed fi$ weiter unb toetter in 8ic$t unb ftofenbuft

aufeulöfen fdjehtt.

Unb bis fotoeit fear aHed §>crrtic^fcit in unb unt und.

9hm aber fjob ein borgen an, benn toir Karen in bie Legion

gefommen, too ber $3ufd)toatb nalje and 3fleer tritt 2ötr

fürdjteten nid)t bie SKäuber, tooljl aber bie «üffef* unb «inber*

gehütet, uml)erfd)weifett.

Hüed #üfien(anb bid Xerracina ift mit jaljttofen gerben

bebeeft, mit $od) unb prädjtig gedornten Ockfen, £ül}en unb

Stieren oon berfetben ftaffifdjen ($eftalt, toie man fie lebenb

f ber (Sampapa oon föom fteljt unb in ben Qpferfeenen

grted bed $artf)enon bargefteflt finbet. 3ljre Börner finb

faft bret ftufi lana, loeit audeinanber ftehenb, in ben fübnften

ßinten gefö&eift, bi<f, Kar, unb fgön gefärbt. SDton fteljt

fötale Börner faft in Jebem $>aufe im ©üben ald Hmulette gegen

ben ÜMocdjio, ben böfeu $3tt<f, unb Üjre Slbbtlber im Keinen

trögt ber principe an ber Uljrfette, bad fjifd&erftnb an ber

£aldfette. Die O^fen finb fdjeu unb toitb unb työdtft gefa^r*

lief), nur ber $irt auf feinem $ferbe toeijj fte mit ber Sanje

$u jcnrecien. «oer noaj roett gejat)rua>er |tno ote ^ouyiei. <©te

(eben tyier in ®e^egen ober laufen toitb um^er; gern tDäl^en

fie ft<$ in SRoräften loie bad ©djioettt. ®ie f^toimmen mit

großer Seta^tigfeit. $Benn man bie ^3ontintja)en ©ümpfe ober

bie 9iieberung oon $äftum bura^reift, fo fann man biefe fd^toarjen

Ungeheuer rubetmeife im 9Roor liegen feljen, »oraud fte oft

nur bie plumpen tbpfe fa^naufenb Ijeroorftreden. $>er »üffel

Mit ben $otf ftetd Aur ^rbe unb bttdt tüdüi'4 oon unten auf.
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<Sr gebraust fein §orn nid)t, weil bie« tote beim ©ibber rücf*

roärt* geftfimmt ift. Uber mit ber ehernen ©ttro flößt er bett

Sftenfdjen um, melden er verfolgt unb erreidjt, bann fenft er

feine plumpen Sfrtie auf feinen 8eib unb jerftampft ifym bie

©ruft, fo tange er nod) einen Obemaug bann berfpürt. $)a*

fttrd&tertid&e Stier bänbigt ber $irt mit bem ©peer. dt jte^t

ttjtn oen intng ourtQ ote yca|c, uno jo rotro es cor oen «arten

gekannt, bie fdjtoerften Saften, ®tetnbtö<fe unb ©tttimne fort«

aufsteppen. £)ie ©üffelful) gibt au« i^rer Wlity bie <ßroöo>

tnra, ben ©üffeflföfe, toetdjer ferner berbaulid) ift. Da« ©äffet*

fteifd^ ift Ijart, unb »eit e« beradjtet toirb, taufen e« bie armen

Suben im ®f)etto $u föom, beren allgemeine gleifdjfpeife e«

ift. 23üffefl)erben bebötfern bie $ontinifd)cn ©ümpfe, jene troft*

lojen uno peocryenuiien ineotere bon v£t|terna, t&onca uno leampo

morto, too fefoft ber SRörber nidjt gefaljnbet wirb, toenn er

firf) bort fytnüberrettet; bie üßenfdjen aber, roeldje jene Jöfiffel*

gerben beaufftcf)tigen, fieberhaft unb etenb, (eben felbft im Su*
ftanbe ber ©erroitberung, faft ben 3nbianern ber Prärien 3«

öergteid&en.

2üor joicgen wgegntfjen Ratten rotr ntöjt geringe fUtgit,

unb faum toaren toir in Jene Legion be« Jöufäroalbe« ge*

tonttnen, als rotr oa» gan^e Ufer oon jpeiocn roinunein lagert,

©id) attein überlaffen, fjaben fie ljier if)re attfjergebrad)ten 'ißfabe,

toie bie töegel iljrer ®tunben. Sftit bem borgen fommen

fie au« bem ©ufdjroafo an« 2Reer, um ba« ©aljtoaffer ju

faufen, bamt ftrecfen fie fi^ am ^tranb (in ober toeiben an

ber tiifte. ®ie bleiben bort bie Ijetge Sage^eit über, unb

roenn biß 9ßadjmittag«fül)le ju toe^en beginnt, ergeben fie fto^

dorn ©anbe unb »anbete (angfam grafenb bie tüfte hinauf

unb jie^en ftd^ toeiter in« ©ebüft^, bi« fie im tiefen Salb iwx

^a^tjeit fio5 niebertegen, um bann morgen« toieber jur Äüfte

(inabgufteigen.

©o ftanben toir jtoeifetob bei biefem 5lnbücf ber toimmeln*

ben «üfte ftitt. ®ie fottten toir (inburSfommen, ba jatylofe

^inber fie bebecftcn, un« ben S3kg abfdjnitten, unb ba oiele

248

ized by Google



fd)ott in ben 3Bcücn ftanben, um bie gfat $u fälürfen. 2öenn

toit nun auf bem @tranbe fortgingen, fo burtfjfcfynttten nur

offenbar iljre fötdjtung, »eil fic bod) ben 3«9 nteertoärt* nafjnteti,

unb irgenbein toütenber ©tier fcfyleuberte un* üietteidjt nadj

bem «aj> ber ©rce hinüber. Sir überlegten baljer, ob e*

m$t beffer fei, und bem $öufd)tüalbe nalje ju galten, unb „biefer

9^at festen ben 3toetfetnben enblicf} ber befte".

Ommcr fliegen neue ©cfyaren l)erab unb anbere ftejjen ftd^

im ÜBalbe bernefjmen, too fle au* bem SBtyrtenbitfid&t Ijeroor*

brauen. (Ein paar Ijerrfidje ©tiere faljen und, (oben bie

)a)tnirnernoen ^nrntu auf, jim^renj rotr roanoreu im$ |nu*

fdjtoeigenb fetttoärt« nadj beut ©ufd> unb im flugenbtiif toaren

toir barin.

©djioerftd) form fid) bie ^fjantafie einen Söufdjtoalb benfen,

ber fid) jum föäubertoefen beffer eignete at* biefer KÖatb oon

Slftura. $ier finb e* nodj nidjt $od)ftämmige (£id)en, bie iljn

bilben, fonbem bi^tefte* ©eftrüw oon ftorfljota, Oleafter, üflafti^,

mbutu*, «x^roarjoornen uno aJnjrten. *)te is>eou|ct)e jtnü oon

©^fingpftonjen bidft üerfttjt ober oom @feu fo gan& über«

fponnen, bajj fie Ijo^e kuppeln nebeneinanber bitten , gleidj

grünen 2öaIbmofd)een, unburd)brtng(id) für bie ©onne ober ben

Siegen. SÖtr fanben iÜtyrtertgebfifdje in 33aume*ljöl)e, unb

ring« flog unb toeljte ein (Serud) ber SlBUbnt*. toeWjer atte

(Sinne burd&brang. SDer ©oben ift toeflenfbrmig geljügclt, tat

ajueuen ourctjiteicu, ooer oon (Stumpfen ouroj^ogen. mjM
©tactjetfdjtoein, bie ©djUbftöte unb bie <&d)tange tooljnen Ijter.

Oft faljen mir bie zerrauften gtügef unb Sebent eine* totlben

ipuljn* am ©oben Ijtngeftreut, 9?efte eine* tlbterma^l*, beren

2lnb(i<f bie büftere ^oefie biefe* Ufer* no^ er^bljtc.

JBir bermieben gtüätfd) bie gerben, unb fo oft ein SRadj*

jügter l)erabfam, hielten toir un* piK ini 33ufd), bi* er oor*

über loar. ^ad^bem n>tr freu^ unb quer über Ouellen unb

©räben unb Jpecfen geftiegen toaren, getaugten toit enb(id)

mieber an* Ufer, fa^en ben ©tranb fr« unb ruljten beljagü^

an einem ©emäucr am 9tteer, oon bem eine ^er^öunung quer



über ben ©tranb gebogen toar, bie Abteilung einer $crbc ju

bezeichnen. $udj btc« (Gemäuer gehörte $u einem alten römijdjen

<ßafaft, ttne un« ein @tü<f SWofatf überzeugte.

Sir Ratten nun Kftura eine ©tunbe tceit not im*, unb

inbent mir auf bent 5ben (&tranbc ben melandjoltfd) raufdjen*

ben fflefien entlang gingen, überfchlich mid) fclbft eine Straurtg*

feit, toie fotdjc bie ©eelc an ©rä'bern groger Vergangenheit ju

rühren pflegt. @S ift nicht btc (Erinnerung an ba« Gmbe be«

jungen Äonrabtn unb be« £)ohenftaufengefd)lecht« allein, toa«

biefen Ufern tijre tochmüttge (Stimmung gibt unb ba« beutfdje

®emüt mehr al« ein anbete« ergreifen mug; e« ift auch ber

(Sharafter ber 9totur felbft. münzte ibn fo aam au«*

brücfen $u fönnen, toie e« mein Oefa^rte in feiner Zeichnung

oermodjte, auch totll id) hoffen, bag er bie Jölätter, bie er hier

entworfen f)<xt, batb bcröffentlidjen trntb. Überhaupt foüte

irgenbein artiftifche« 3nftitut Deutfdjlanb« ein £ohenftaifen*

album herausgeben.

fianbtoftrt« (fliegt hier bie ®egenb ber ©umpftoalb, über

tüel&em bie 23ol«feraebirae auffteiaen unb in ernften Tonnen

ftch 311m ÜRecre niebcrfenfen; fcctoärt« ergebt fld^ infelartig ba«

$ap ber (£itce; im SWittelgrunbe jielji ber fdpteetoeige @tranb

hin unb enbet in einer auf« 3Reet laufenben £)üne. 3luf ihr

fteht einfam eine Heine gemauerte Capelle, unb toenige <Sdjjritte

»eiter erhebt ftch mitten in ber Slut ba« ©ct>Iog Slftura, ein

Keine« SBierecf üon frenelierten SRauern, au« beffen «Witte ein

Sturm ragt. Äapelle unb ©djlog ftnb bie einzigen ©ebaube,

bie man in biefer aremenlofen Grinfamfeit erblicft. SBeit unb

breit fahen toir feine anbete lebenbe (Seele al« ein paar bunfte

®eftalten auf ben 3^nneÄ ber I3urg, unb fmd graue JJifa^er

fagen am ©emäuer fa^meigenb unb toie öerjaubert in ber

flimmemben ©onnentoärme unb flochten ftiö Dor fiih h*n

JCrugnefe öon öinfen, ben gifdj au umgarnen, »ährenb ihre

©arfe auf ben fmaraabenen SBeliert fiaufelte.

(S« toar in ben lefctcn Stögen be« Sluguft 1268, nach ber

oerlorencn (Schladt bei £agliacojjo, al« übet biefen @tranb
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gefarengt tarnen fliehenb unb angftöoll her junge Äonrabin,

griebrieh, <Prtn$ öon Öfterreich, ber ®raf ©alban Öanria mit

feinen @ö§nen unb bie betben ©rafen betta ®h**arbe«ca, SBer*

toanbte be« unglücfliehen Ugolino oon ?ifa, Ivetten £>ante im*

fterblteh gemocht hat* (S)te tooren öon 9^om getommen, benn

fo erjagt ber £r)ronifi ©aba ÜRalaftrtna, ba§ fie nach ber

©flacht üt fette ©tabt geflüchtet toaren, too ®uibo öon 2ttonte*

feltre at« 33ifar be« ©enator« ^etnridd öon (Saftilien jurücf*

geblieben toar. Äonrabin toar bort eingebogen „mit abgelegtem

tyomp ber SDeacht, ntc^t tote ein Oberhaupt, fonbern »ie einer,

ber feine 23eute im ©tich gelaffen unb entflogen toar, heimlich,

öerftörten ©irate«" (latenter ingreditur mente captus). 2lber

augletch waren feine geinbe Sodann unb $anbotf ©aoelli,

©erthotb unb öiele (Suelfen öom ©chladjtfetb ^er nach föom

gefommen unb toiegelten bie <&tabt auf: ba rieten bem 3üng*

fing feine greunbe, fd|rtett gu entfliegen. ©ie flogen gegen ba*

SDteer, um öon bort $ifa ju erreichen unb bann nach ©litten

*u gelangen, ©ie fugten ein ©d)iff, ba« fie fortbrachte: bie

Öeute im ©cbloft Slftura aaben e« ifmen, unb atfo ftacöen fie

in ®ee. Eber Sohanne« grangtyam, ber $err öon Bftura,

erhielt baöon Äunbe, unb tnbem er au« ben Äleinobien, it>e(c^e

$onrabin hergegeben hatte, erfannte, ba$ bie glücfjtlinge öor*

nehme Herren feien, bemannte er fogleidj ein anbere« ©d)iff,

fe|te ihnen nach unb führte fie in ba« ©djtofj jurücf. SBer*

geben« befct)toor ihn Äonrabln, ihn unb bie ©einigen burch bie

Stacht m werten, fie nicht in bie $anbe be« blutgierigen Hart

ju liefern; er mahnte ihn an bie $)anfbar!ett, bie er bem

©chtoabenhaufe fd)utbe, bemt bie grangipani Ratten öom Äaifer

Sriebric^ große £cf)en unb Soljann felbft ben föitterfchlag er*

halten, ftonrabin öerfprach ihm ben reichten &>hn; e« hetjit,

er verpflichtete fuh fogar, grangipatti« Softer feine £anb ju

geben. Ü)er $err öon Äftura fctjtoantte, vielleicht gerührt oon ber

3uaenb, öon ber Slnmut unb bem Unalücf $onrabin«. bauötfädi lieb

aber, nne auch bie ©hroniften Jagen, ungemif, »o er gröfem ®e*

minn ju jie^ett habe, öon Äonrabin ober oon Äart öon Änjou.
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Söäljrenb fic fo im <&ü)lo% I)in unb tjer unterljonbetten, er*

f$ten ftobert Don ßaoena, Kapitän ber ©aleeren Äarls, Dor

bem Äaftett unb forberte grangipani auf, tl>m bie glüdjtlinge

auszuliefern. <§aba SWalafouta erjä^lt, bajj 3rangipam biefe

tu.n

u

lu ci i i Q) cn in ein enoercö «laiien in oer i/ccuie utuiuciii iiciue*

um niciir rutocx leinen ^ivtutn mio oiinc <iUüOt0uiuunu oco vonnc?

Don Robert jur Überlieferung ÄonrabinS gelungen $u »erben.

Wbzt bie« $aftetl totrb nid)t benannt

53a(b barauf erföien aud) Don ber Sanbfeite ber Äarbtnaf

dorban Don £erracina, fteftor ber fampanifdjjen ©raffdjafi für

ben fettigen @tu$t, mit »olf au gnjj unb au ftof Dor Slftura

«t*th frtt*S^vf# Ktö flfnflf t afavnn a ^^rt /%/%f> Kay* Wa« cy>

.

y,,^ kt*

ebefe Herren, toetdjc ba* ©aftred)t bei üjm angefprod)en Ratten,

um 3uba«loI)n in bie $änbe ber graufanten geinbe. 2ßan

führte fic burd) ben 2Öalb in bie ©urg oberhalb ^ßateftrina unb

Don bort weiter burdj bie frönen ©eftlbe, meldte #onrabin

furj Dörfer fiegreidj buref^ogen $atte, nad) Neapel. @d)on

am 29. Oftober fielen bie Ebeln auf bem ©djafott, $onrabin

$uer|t, Dann tyrteortet), ote tapfern trafen oeua ^eiarocßca,

ber I)od)l}er$ige ©aloan Sancia, ber ©ruber jener frfjBnen ©lanca,

»elcfje bem großen Äaifer fjrtebrtct) 9flanfreb geboren Ijatte, unb

feine beiben jungen @öl)ne ©ateotto unb ©Ijerarbo, bie man
in bei ©aterS Firmen juoor erwürgte.

Km JEurm Uftura auf bem einfamen Ufer famen mir

toieber alle iene fernen ©tätten. aieldie bie ©efebiefite ber ^oben*

ftaufen geheiligt ^at unb bie Statten burc^toanbernb, be^

juckte, in bie Erinnerung. Da trat audj Dor miü) bie fd^öne,

blonbgetocfte ©eftaft SWanfreb« Dom gelb oon öeneoent, »ie

fic Dante erfdjien mit boppetter SBunbe auf ©tim unb ©ruft

unb ftagte: „V son Manfredi, Nipote di Costanza impera-

dricel" lieg meine ©tiefe fem über ba* SReer f^toeifen,

bort^in, too baö fct)öne (Sizilien liegt, unb unter immer bÜöjen^

ben ©ärten jenes alte, berühmte ©t^lo^ öon Palermo ftcr)t# in

bem ehtft grtebrtd) <&i Süngling gelebt ^atte, unb Don too er

bann nadj Deutft^lanb geaogen loar. 3n ber Erinnerung ftanb
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id} roieber im $)oinc Palermo«, in jener ftaptttt, wo in blut*
*

l 1»!

flonftanjen ru^en, bie tronen auf bem £aupt unb angetan mit ber

feibenen $)afotatifa, bereit ©antnfarajenifdje 3nfdjn*iften oerjieren.

SBir gingen in« ©dj(o§. (Sine gemauerte Stüde uerbinbet

e« mit bem Sanbe, unb eine 3ugbrücfe *n innere.

2lu8 bem flehten $of ergebt ftd) ber adjtecfige Sturm, unb eben

läuft um iJjn l)er eine Xerraffe, auf roeldjer eine einzige »er*

roffcte tanone ftanb. SDte ©efafctmg, a$t 3ftann 2Irtiöerie,

v^w^iv^ü»
I

iv v^f* w v i-j t-i>* v^'H'Hv*^^ \ v

v

«i|tuia, jag öon oer 4,erra||e nteoer rote etner, oer gern trgenotoo

anber«, nur m$t f)iet fein tnBdjte. <Sr führte uns in (ein

Keine« Sturmgemacf); er fetbft malt gut unb tröftet ftdj in

feiner fdjauerootten Grtnfamfeit mit 3eiä)nen oon jjompejanifdjen

Slrabeäfen. Der fieutnant jagte und, bafj jeber Mefer lüften*

türme ad)t Mann ^Befafcung l)abe mit einem SKarfa^att ober

i^i iiiitT, imo Our oit otiiiitniuuuiij uiio ivurcui doi inu«*iniirnciitn

Jpanbftreicfyen, nun ftrenger gef)anb!)abt werbe.

SDÖtx befa^en bie flehten 9?äume be« (ssdjloffe«, traurige

£urm3tmmer, an bereu Söänben bie ©pinne ifjre S^cfec webt

unb in beren 9tt$en ber ©forpion fid) eingegraben fjat; aber

bie 8fasfiä)t nad) aßen gernen in bie grüne SBüfte lanbljinein

unb in bie ftra^enbe 3Keere«n>ette, über roetdje äöanberf^iffe
Srtfttnr»f»t4,

i»rt »ff ovrtvptf^yih trt tffi mKAf* frtrt*t» ft* tff ftovrtttfrfii*TtS

<£ft ift eht Siran für einen Sarben, I)ier bie $arfe jn fragen

unb mit einem <5d)roanenfteb ju fterben, wenn bie nieberfinfenbe

©onne ba« ®ap ber (Sirce in ^urpur matt ÜJann, in biefer

firentfd^en ©titte, manbeft e« über ba« 9Meer, ein ^ein, nid^t

in Starte jn fäffen, ein ®eift ber Sefeligung, o^tie Flamen;

ee ift, mie toenn @d)(af unb SLob über ©ee fd)»eben, unb

iene$ eilenbe ©Aiff, bad um ba$ Saö ber ßtree aeifterfiaft in

(reifen febeint, trüat üieUeitbt ben ®ott be« Traume«, toeteber

©c^tummer unb SRulje über bie Seüen ftreut.

3u fanften Übergängen »ed^felt bie (Stimmung. Söemt ba«

$tap ber (Strce fort unb fort an bie ^omerifc^en ©agen
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erinnert unb obtjffeifdje ©eftatten öor Me @eele ffiljrt, ergebt

and) ber afte Zvxm Slftura feine Stimme unb rcbet oon ebenfo

großen unb tieffhtnigen ©agen. 2öa« öerfnfipft er nicr)t

mtt ben tarnen ber ^pol^enftoufen unb Äovl« t)on Slnjou au«

man fcfyon in

ben „^ßargioat" ©olfram« oon (£fd)enbad) oerfenft, unb Äon*

rabin wirb gum ^ßargtoat, ber in Me ffielt j)inau«reitet, Me
fettige SMutfdjate be« ©rat« gu fhtben, (£tifabctl) Don Stovern

aber wirb gut $ergetetbe, gu feiner Stutter, bie üjn tti$t miß

gießen (äffen, unb fo erfdjeinen ©ottfrieb oon Slnjou, ber bitter

vJJQlDcIlI LUID JVtllCTl*. UlLlULlL HllO <Ic#II1IXCl • Duo L Uli CDLD K llil

mUben 2Balbe, Me ®aragenen, §arfner, Sörnjer, ^itger unb

tieffinnige Seife be« Ottorgenlanbe«.

Slftura ift bie 2öarte ber SRomantif, ber beutfdje $oeten*

tunn in Italien. (5r gehört ben SKomantifern mic bie blaue

©rotte in (Saprt 3n ber ©tiüe Ijabe td> mm üpn in üjrcm
on cx\ ^cia. 1 ... „ ......... ««mW W* /Ä»»«..CXf ^»£^ C'l*. * * r * -

lumncn <5C|tij Qcnonirncn uno oict? ^uycn|u)iOp für ociir|C^c0

S^ationolctcicntuin crf(cii*t»

5lu« ber 3*t* fjfaittflipani ift nur ber Xurnt atiein,

alle« übrige ©emäuer fpfttern Urforung«, benn f$on im Safjre

1286 (amen bie ®tgiltaner, me(ci)e ben 2Äorb Äonrabin« burd)

bie SBefper an bem Äöntge ßart fo blutig gerächt Ratten, unter

ifjrem giotten^auptmann öernarbo ba ©arriano öor ba« ©djfoji,

jerftörten e« biß auf ben £urm unb erftacben auch ben ©otm

tj V V* » l VI ^ V*^^ ^ ^JL^VW^^W
I

/ »»» • * ^» * > [j » • l » 4 » *^ ^» ^/ \/ V- m %

oer lioionna, oenn oteje mactjngen roint|aien ^iitneutnen oe*

fa§en efatft ba« ©djlofj. ^ad^ ben grangipani mar ed ße^n

ber ®aetani gemorben, bann Ratten e« na^einanber befeffcn

bie aWalabranca, bie Orfini, bie Gtolonna, »etc^e c« im

Saljre 1694 an fernen« VÜI. oerfauften. $eute ift Stftura

ein ^3efi^titm ber *93org^efe

9\hfr nttrfi MtfY* fitffnrifA* fyriini»viiiiA»ii ^nilrtf^tt fiA rttt

Me« Slftura. @^on oor ber S^Io^brüde mar mir ein SRar*

mormofaifboben aufgefallen, me(ä)en ber Uferfanb nur leicht be*

becft, unb halb fal) i^ bag bie« Äaftett mitten in ben «Selten
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auf ben Sfanbamenten eine« großen römifdjen ^alaft« fteljt,

»eitäje nod) öon allen leiten, unb um öie(e$ umfangretajer

al* ba« ©djfojj, unter ber gfat fjerauffoiegefa ober frei Ijer»

öorragen. Stuf einer ©onbban! war biefer Zoloft aufgebaut;

öietteid&t nennt be^atb ptniu« SIftura, bie Kolonie Bntiums,

eine 3nfe(, benn fo bejeicfynet er ben alten Ort a($ gfafj unb

3nfet. Strabo nennt ben Keinen gfafj ®tora$ (IkoQag «otafios);

Sßfutarc^ ben Ort Hfttjra (%a"A<svvQ*)t unb er erjä^ft öon

einer anbem tragifdjen gfodjt, bie Ijier iljre ©jene tyatte, öon

jener (Stcero*. Sürwaljr, meine Sefer fotfen nidjt wenig er*

Itaunen, ju erfahren, rote tnei anore ounue vsrrtnneiurtgen otw

2lftura üerbtrgt, unb wie e* fa)on (ange bor ^onrabin ein öer*

fjängmäöotter, ben Ömmeniben gerodeter Ort geroefen ift.

Cicero befafc f)ter eine 33tt(a. <5r nennt fie oft in feinen

©riefen unb fdjreibt einmal öon Kftura au* an ftttiatö: „Est

hie locus amoenus et in mari ipso, qui et Antio et Cir-

caeis aspici possit." (<£« ift Ijier ein angenehmer Ort unb

hn 3»eere fetbft, ben man öon Hntium unb (Street erbitten

fattn.) (5r mofynte gern in biefein $anbljau$, ba$ i^m mel)r

alt iebe anbere fetner föftttdjen Söefifcwtgen (ürinfamfeit unb

3Jhi§e bot. fturj öor feinem (5nbe l)ieft er fla) l)icr auf, Ja

2lftura fetöft braute ü)m ba$ Söerberben. $11$ er im grüf)(ing

öemaljm, bog er auf bie $roffription*tifte gefegt fei, flüdjtete

er bort $in; ^ß(utard) erjagt, er Ijabe Ijier ein <Sd)iff befttegen,

um nad) äftajebonien $um $8rutu$ ftdj ju retten. $ber er

fdjroanfte in feinem (Entfdjfajj, er feljrte roieber um. 3nbem

er nun nad) SRom wollte, ba$ $er| Oftaöian* |u erweidjen,

öertief er Bftura in ber fötdjtung auf bie @tabt, bod) nadj

jtoölf SJHÖten feljrte er plöfclid), öon gur$t bewegt, wieber

um. 9htn lieg er ßd| in einer Sänfte gegen ®atta tragen;

unterwegs eretiten tgn an etner Steile, ote man noä) Deute

bejeidjnen will, nad)folgenbe ^Reiter unb gaben tfjm ben 5£ob.

©unberbar! £)erfelbe Oftaöian fjolte fid), wie ©ueton

ergäbt, in bemfetben Kftura ben Zoh&Uxm. <&x tarn Ijterfjer

öor feinem @nbe, auf feiner legten 9?cife naa^ Äam^anien.



„Unb nadjbem er feine galjrt begonnen fjatte, gelangte er nac$

Slftura, unb wie er oon fjter miber feine Oemoljnljeit $ur yiafyu

geit ausfuhr, ben günfttgen Söinb au beiluden, 30g er fü$ ben

®runb feiner ^ranfbeit m au« einer £)t)«enterie." (£r ftarb

halb barauf in 9Wa, noc^bem er forj »orljer in <Sajm gc*

»efen mar.

&ber Ijiet enbete ber bämonifdje (Einflug Hftuta« nodj ntdjt.

2ludj be« Sluguftu« 9tfac$fo(ger Sibetiu« etfranfte in bemfeföen

2lfiura furj oor feinem £ob. £tet fittb bie ffiorte be* ©ueton:

„@r feljrte eilig nadj Kompanien |ttrü<f unb oerfiel in ftftura

foaCeicb in eine färanfteit. <5r erholte Cid) ein toenia unb

ftfn'ffte bann nacf) bem (Sitce." $iet mutbe er fränfer,

jjieft fi$ iebod) and gurdjt aufregt, fd)iffte nad) üftifenum, ba

er (Sapri nic^t erreichen tonnte, unb fanb bort feinen £ob.

Unb ma« fott man baju fagcn, metm eben bie« Slftura feine

biroionifdje ®ett>a(t audj an £iberiu«' 9?ad)folger geltenb gemalt

$at? Ü)enn furj oor feinem £obe Janbete aud) ^altgula ijier,

unb Stfniu« erxiiblt: „Sin ftifdbcben, SKemora aenannt, Mnate

fid) an ben 2flaft be« günfrubcrer«, toeldjer ben (Safiguta oon

Slftura nad) Slntium führte, unb ba« betrachtete man al« eine

Söorbebeutung feine« naljen £obe«."

Astura mala terra, maladettal Unb audj un«, Ijarm*

tofe ©anbetet, fottte bet oerljängnteootte Iura nod} in atem*

(ofe fttucfit unb in fdrinürfftdie £obe«anaft oerfefeen.

»ir Slftura oetüeien, beföloffeu toit, ni^t »tebet ben

flöeg am 3Keer entlang jurücf^une^men, fonbem bnr^ ben

Uripalb gu gefjen, oon beffen $rac^t mir fo biet gehört Ratten,

X)er »egemirren ffitfbnis nic^t funbtg, nahmen mir mit un6

einen ©olbaten au« bem £urm, einen frönen, at^Ietifc^ ge*

bauten jungen Wlatm, bet un« einige äRittien begleiten unb

wafeicfr qIö 53eiftanb nidit aeaen Ofauber. loobl aber aeaen

Düffel unb ©tiere bienen foöte. ÄBir ttanbten un« reift*,

eine SBette am ©traub entlang ge^enb, mo mit auf bem Ufer

bie ptädjtigften ft^warjen ©tiere fa^en, oon fo ^errüc^er @e*

ftaft, ba| Supitet feine anbete gemäht ^at, aU et bie fdjbne
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(Europa burd) ba$ 9Reer trug. ©a(b umgab und ber 5öa(b.

$öir gingen jtoifdjen buftfgen SRtyrtengebüfdjen unb unter riefen«

großen bretttoipfeUgen (5td)en auf Salbpfoben fort unb erg&fcten

un« an ber ©ommerbämmerung, mid)t überall burd) bie SCötpfcl

tyre Siebter fpielen lief.

Der 2Mb bei Bftora ift fe$r f$bn. Sä) backte an bie

riLTiTiLiiLTQicn AtliTiLiT Li iT d inrc 110 Qjniuinni i ut_ii viTiLDLii, oiiilu oit

ba$ blaue SWeer fefcetat, unb tonnte mtcfj ganj in bie ©er*

gangenfjeit aurütfaerfefeen. Dort ift ed aud) jdjön 3U toanbern

unb Sftel) unb $irfd) ju belauften, toemt fle int öufäe ftufcenb

unb neugierig ü)r gefrönted £>aupt fjertjorftretfen; l)ier bltrft

au« beut $Ba(bedfd)atten ftatt iljrer mandjmal bad fdjmarae

$aul>t eine« »fiffeld ober bie Ijocfjgeljörnte ©tmt eine« »üben

»tnbed, unb lange föttngefledtte erlangen fölütfen über ben ¥fab.

Der ^flanaentoudjd $ier ift mm einer tropifdjen $rad)t;

ber Grfeu uutfklingt bie majeftätifdjen (Stdjen, <§5tamm neben

<Stamm, unb bemunberob ftanb id) oor btefer noety nie in

jotdjer Jperrlicfyfeit gelegenen sJtaturfraft. Denn bie (£feuranfe

felbft fjat einen «Stamm (o bi<f toie ein Söaum; fo umftrttft

fle bie grofe Gtye, ringelt fid) mit ®emalt um fle, toie bie

(Solange 8aofoond, aie^t fid) aufammen, ald wollte fte ben un*

in IjerfuUfcfier Umarmung erftiefen, unb taufettb grüne äfte,

3meige unb tanjenbe hänfen (ä§t fte fjernieberfiängen unb

toinbet unb fnüpft tyre ©dringen burc$ attei fttorrige unb

laubige (fcidjengeftft fort Ui aum fomtigen ©ipfel, melden ber

glügelfötag toiCber ©atbbögel umfreift.

ffiir roaren fo in immer anaefoannter, frober öetrarfituna

einige 3Jiiüien fortgegangen. Der ©olbat öon Äftura fyrtte

und auf ben $Beg gebraut, ber mm mieber an bie Äüfte Ipn*

abführte, unb öertte| un«, ate ber ©alb (it^ter würbe. 23a(b,

fo fagte er, mürben mir in niebrigefc ©ebüfe^ (ommen unb ba«

Wlttx fe^en. Sir gingen nun aBein fort jtoiföen Sorten
unb £)(gefträu(^ in ber ^terften ©timmung. fa^en

mir öor und eine öerbe. toob( mehr atä bunbert ©tücf bei*www » -w w wwww f \f
* * * ~ *W~ wwww w w> w www ww w? W w
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fommen. 2Bir blieben ftefjen. dm ©tter ftu|te, $ob bie ©tirn

auf, fa$ und mit majeftättfdjem (£rnft an, (öfte fld) Don ber

$erbe ab unb fam gegen und. 3n biefem 2lugenbtt<f machte

mein ©efäljrte ben oerbammten großen meinen SRalerfdjtrm $u,

unb !aum Ijatte et bad getan, ald ber ©tier milb mürbe unb
einen Sprung tat; fogtctc^ fefete ftd) bie gange §erbe gegen

und in ©emegung. (Sine ©taubmotte erljob ftdj im *Batbe,

unb tote toir in mitber gfad)t baoonforangen, bott Hngft immer*

fort umfdjauenb, mar ed ein graufer unb frönet $Inb(i<f, int

mirbelnben ©taube biefe mächtigen ®efa)öpfe bafjerftürmen $u

fefjen. SBir prangen md SDididjt, unb über Ijolje ©ebüf^e

festen mir fjinmeg unb fdjlüpften mieber burd) bie ältyrten*

fträudjer unb ftmmgen meiter, an ben §änben öon ben dornen

btutenb, bie und gerriffen, hinter und bie mtrbebtbe ©taubmotte,

bie Ijeraudblifcenben $örner unb bad ©efradj ber bredjenben

23üfdje.

3dj faf) niematd fo bie tebenbige ^Ijtjfiognomte bed Qrnt*

fegend ald auf bem 2tngefid)t meined ©efätyrten, unb mein

©djretf mar um nidjtd geringer. (Snblid) mürbe ed ftiß, mir

maren im bieten Salb unb ntdjtd me^r mar p feljen. $)ie

mUbe $erbe mar meermärtd fortgeftürjt.

©ir polten jefet Obern unb gingen tiefer in bie SBitbnid

hinein, immer nad) ben ©tteren umfdjauenb, bid mir gegen bie

Äüfte lamen unb, ba mir biefe frei fanbeu, auf ben ©tranb

(prangen. Unb nie l)abe id) bie 3J?eeredmetIe mit fote^er greube

begrüßt, ©o mugte id) in SIftura, auf ben ©puren ftonrabind,

felbft erfahren, mad atemlofe Slu^t unb £obedangft fei. (5d

mar, als ^ätte mir irgenbein ®eift, ber Dämon biefed Drted, .

meu er mtet) oon isrnnnerung )o ttej oemegt gelegen, oon oed

armen ßonrabin gtudjt ein tebenbiged $ad)gefüf)l geben motten.

Dod) maren bie ©tiere ber Söilbnid iarm^erjiger, ald ed etnft

bie Uttenfdjen Ijier gemefen finb.

©o manberten mir meiter unb ruhten mieber an ben

Xrümmern bed alten $a(afted eine ©tunbe t>or ftftura, beffen

melandiolifcfced ©cblofi nun feböner unb fdräner bie finfenbe
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©onne umftraljftc. Sfteue @orgc erfaßte im«, afe toir herauf

bat gangen ©tranb bis ftettuno hin mit gerben erfüllt fafjen.

(gtntgc lagerten nod) am SKeer, anbere sogen fid^ föon auf*

toftrts, benn es begann bie Hbenbffiljte, too fie toieber ju Salbe

gingen. Site wir nun üortoärt« dritten, toar e$ toie ein ©pteg*

rutenlaufen an hunbert nnb aber Rimbert fpifeen Römern öor*

bei; aber bie herrlichen ©ef^öpfe taten und fein 8eib, toeit

toir hinter ihrer tötchtung an ben {Betten Mieben; auch famen

jtüct ftattlic^e §irten, bie erften, bie toir fafyen, mit ihren

Sangen ba* SWeer entlang gemengt unb flauten und guten

3Jhit ein.

©ftktttd) erreichten toir 9iettuno unb betrachteten Don §ier

aud freubigen ®efüf)(8 bie jurücfgelegte €>tra$e unb ba$ ©c^tog

9lftura, toetche* nun toieber in traumhafter SB3ette tote ein

(Sd)toan auf ben abenMidjen ©eilen ju fchtoimmen föten.

17*
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